„Wir haben Forderungen in die Schule
getragen und bei der Auseinandersetzung
viel gelernt“

Interview mit zwei Schülerinnen des Lessing Gymnasiums Berlin zu Fridays for Future
und Repression an der Schule

Wie seid ihr zu Fridays For Future gekommen und was ist dann passiert ?
Wie viele Menschen, haben wir natürlich die Rede von Greta vor einem Jahr
mitbekommen. Ich dachte, sie sagt die Wahrheit aber im selben Moment war ich
traurig, dass es wahrscheinlich eh wieder nichts ändern wird. Eine von uns hatte
gefragt, ob wir nicht mal bei den Schulstreikaktionen vorbeigucken wollen Wir hatten
erst Bedenken, dass es deswegen Probleme geben könnte, aber wir haben uns mit dem
Klimawandel beschäftigt und unsere Eltern haben uns mitunter dazu ermutigt, an dem
Kampf für unsere Zukunft teilzunehmen. Das erste Mal auf dem Streik waren wir im
Februar. Es hat uns richtig gut gefallen, dass so viele junge Menschen da waren und
wir lautstark durch die Straßen zogen. Schüler_Innen, die sich darüber unterhalten,
was wir für unsere Zukunft tun können. Wir waren seitdem fast jedes Mal dabei und
sind auch auf die Plena gegangen, die Dienstag nach der Schule stattfinden.
Dann fing es an, dass Einzelpersonen in Gesprächen mit der Schulleitung und
Lehrer_Innen auf ihre Fehlstunden hingewiesen wurden. Es wurde diskutiert, ob es als
entschuldigte oder unentschuldigte Fehlstunden gelten soll. Da es unsere eigene
Entscheidung war, für das Überleben der Menschheit zu streiken und wir ja nicht
krank sind, galt es als unentschuldigte Fehlstunde. Wir wurden mit Schwänzer_Innen
gleichgesetzt, obwohl wir nur unser Recht auf Versammlungsfreiheit nutzen! Uns
wurde dann mitgeteilt, dass wir weiter zu den Streiks gehen können, wenn wir eine
Abmeldung abgeben, in der unsere Eltern die Schule von ihrer rechtlichen
Aufsichtspflicht entbinden. Dies haben wir auch gemacht und sind weiter streiken
gegangen. Uns wurde versichert, dass wir außer den unentschuldigten Fehlzeiten
keine weiteren Konsequenzen zu befürchten hätten. Leistungen wurden achgeholt und
Anfragen auf Ausgleichsunterricht gestellt.
Eine Lehrerin, die im 2. Halbjahr die Klasse übernommen hatte, bemängelte uns
Schüler_Innen nur einmal im Unterricht gesehen zu haben und daher nicht wusste, wie
sie uns benoten kann. Auch hier machten wir Ausgleichsangebote. Unser Schulleiter
hat diese jedoch abgelehnt und der Elternvertretung eine E-Mail zukommen lassen, die
uns nur durch Zufall und verzögert erreicht hat. Den Eltern wurde mitgeteilt, dass wir,
die Schüler_Innen, die durch Fridays for Future regelmäßig im Unterricht fehlen, nun

versetzungsgefährdet sind. Wir haben uns dann bei unseren Lehrer_Innen informiert
und erfahren, dass einige bereits nicht mehr die Möglichkeit hätten, genug Stunden zu
erreichen. 13 Schüler_Innen wurden für versetzungsgefährdet erklärt. Der Schulleiter
hat in persönlichen Gesprächen gesagt, wir sollen uns bis Ende des Schuljahres in der
Schule aufhalten und uns anstrengen, da das wohlwollend angerechnet werden könne.
Ausgleichsangebote von Lehrer_Innen haben wir ausgeführt. In Sport mussten einige
in den Pausen bei sengender Hitze Runden laufen und konnten daher keine
Essenspause machen, sind nach der Schule länger geblieben, haben Projekte
fertiggestellt, die Freitags gemacht werden sollten und extra Projekte erarbeitet. Alles
ohne die Sicherheit wirklich versetzt zu werden.
Was habt ihr dagegen gemacht?
Das war absolut ungerecht! Es gab von Anfang an unsichere Aussagen und keine
wirklichen Kompromisse. Fridays for Future konnten wir nur noch in unserer Freizeit
unterstützen. Wir haben uns sehr missverstanden und machtlos gefühlt. Das
eigentliche Thema des Streiks, die Klimakrise und unsere dahinschwindende Zukunft
wurden bei dem ganzen Problem einfach komplett ignoriert. Ein „als Privatperson
unterstütze ich euch ja, ABER…“ hilft da absolut nicht weiter, wenn Autoritätspersonen
die Teilnahme an den Aktionen verbieten. Es gibt Lehrer_Innen, die die Problematik im
Unterricht aufzeigen, andere Schulen machen Exkursionen und uns wird ’ne
Versetzungsgefährdung reingedrückt. Es liegt allein an der persönlichen Einstellung
der Lehrer_Innen und Schulleiter_Innen, wie mit uns umgegangen wird. Wir wollten
auf jeden Fall was dagegen machen, wussten aber nicht genau wie. Fridays for Future
hatte uns durch Anwälte über die Gesetze aufgeklärt und wir hätten tatsächlich auch
klagen können. Am 1. Mai haben wir dann REVOLUTION kennengelernt und die
Problematik mit der Organisation diskutiert. Zusammen entwickelten wir Ideen, was
wir dagegen machen können. REVOLUTION hat uns dabei unterstützt, einen Flyer und
offenen Brief zu schreiben. In diesem haben wir unsere Situation geschildert und die
Frage aufgestellt, ob das Grundgesetz über der Schulpflicht steht. Im Grundgesetz ist
nicht nur die Pflicht unserer Generation festgehalten, den Nächsten eine
funktionierende Welt zu hinterlassen, sondern auch die Versammlungsfreiheit jedes
Menschen festgeschrieben. Kann es als Schwänzen angesehen werden, wenn wir
unsere Grundrechte nutzen? Es sollte niemand bestraft werden, seine Menschenrechte
zu nutzen! Wir haben uns auch an unsere Schüler_Innenvertretung gewandt und eine
Presseerklärung geschrieben, um öffentlich Druck zu erzeugen. Wir haben eine
Kundgebung vor unserer Schule veranstaltet und zusammen ein Transpi für den
Klimastreik erstellt. An der Kundgebung beteiligten sich auch Fridays for Future und
Parents for Future. REVOLUTION hat dann von unserer Schule aus mit einem kleinen
Teil an Schüler_Innen eine Zubringerdemonstration zum Großstreik im Mai gemacht,
an der viele von uns auf Grund der Lage an der Schule leider nicht teilnehmen
konnten. Auch eine Schulhofaktion wurde von unserem Schulleiter verboten – also
sogar in der Pause Beschneidung des Versammlungsrechts. In der Presse wurde dann
behauptet, dass unser Schulleiter Ausgleichsangebote eigenständig gestellt und
unterstützt habe und als wir dann versetzt wurden, wurde das der Güte unseres

Schulleiters zugeschrieben. Wir sagen dagegen: Niemand weiß, ob ohne unsere
Aktionen alle versetzt worden wären. Wir haben es geschafft, dass sich die Betroffenen
nicht alleine fühlten. Wir machten uns gegenseitig Mut und hätten uns auch bei einem
„Sitzenbleiben“ unterstützt. Wir haben ganz klare Forderungen in die Schule getragen
und bei der Auseinandersetzung mit Autoritäten, die uns unseren Protest verbieten
wollen, viel gelernt. Bei Fridays for Future haben wir parallel eine Repressions-AG
gegründet, die sich gegen Angriffe seitens autoritärer Personen, die ihre
Machtstellung gegen uns einsetzen (Medien, Politiker_Innen, Schule, Eltern, Polizei),
wehren wird. In dieser vernetzen sich Betroffene und solidarische Menschen, sowie
Anwält_Innen.
Was wollt Ihr in Zukunft machen und wie könnt ihr dabei unterstützt werden?
Wir denken, dass es im nächsten Jahr die gleichen Probleme geben wird und wir uns
erneut dem Streikverbot gegenüber sehen. Daher wollen wir das Thema Klimawandel
und andere wichtige politische Fragen an die Schule tragen. Dafür haben wir eine
Schulgruppe gegründet (namens „Lessing wird politisch“), die das Klima an der Schule
ändern will. ;D
Wir wollen die Diskussion „Schulpflicht vs Grundgesetz“ ausweiten, weil wir unsere
Rechte eingeschränkt sehen und wollen eine basisdemokratische Schule schaffen
(bedeutet für Autoritätspersonen, dass sie ihre Stellung in der Hierarchie verlieren).
Mit Fridays for Future und der Repressions-AG wollen wir ein Konzept erarbeiten, wie
wir an der Schule mit der Situation umgehen. Dazu sind auch Parents und Teachers for
Future eingeladen uns zu unterstützen. Wir merkten, dass Politik an unseren Schulen
keinen Raum hat. Uns wird zwar halbwegs beigebracht, wie das politische System
funktioniert, aber tagespolitische Fragen und unterschiedliche Sichtweisen werden
nicht diskutiert. Uns wird die Möglichkeit genommen, uns über die politische
Entwicklung zu informieren und diese beeinflussen zu können, obwohl wir ja die sind,
die länger mit den Folgen leben müssen. Zu einigen Themen sollen wir uns am besten
nicht äußern, da das ja Konflikte hervorrufen kann. Das sehen wir anders, es ist
wichtig Konflikte zu diskutieren, indem die Problematik herausgestellt wird, um
Lösungen zu finden.
Wir wollen uns daher neben dem Klimawandel auch gegen Diskriminierung, Rassismus
und Sexismus einsetzen.
Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr euch informiert, euch über Privilegien und euren
Einfluss im System bewusst werdet, das würde uns Arbeit abnehmen. Ansonsten sind
Schüler_Innen an unserer Schule herzlich eingeladen mit uns zu diskutieren, ab
Schulstart gibt‘s Treffen in der Schule. Kommt zur Repressions-AG von Fridays for
Future, meldet euch bei uns unter lessingwirdpolitisch@gmx.net oder bei
REVOLUTION, wenn ihr Probleme an der Schule habt, diskriminiert werdet und euch
mit uns vernetzen wollt.

Wir freuen uns auf ein spektakuläres Jahr, in dem wir für unsere Rechte kämpfen!

