Neues Schuljahr aber alte
Probleme: Leistungsdruck, Covid
und kaputte Fenster
Das neue Schuljahr hat in allen Bundesländern begonnen und egal in
welchem der 16 verschiedenen Schulsysteme du zur Schule gehst: die
Probleme sind überall dieselben. Herr Müller macht immer noch dieselben
rassistischen „Witze“ und checkt dein Neo-Pronomen nicht, der Rollladen
klemmt immer noch, sodass man das Fenster nicht öffnen kann und von Tag
1 an wird uns wieder Druck gemacht, dass schon wieder so viele
Klassenarbeiten und Klausuren anstehen. Leider hat sich keins der
strukturellen Probleme in der Schule in den Ferien in Luft ausgelöst. Dabei
war im letzten Jahr noch überall die Rede davon, dass wir Schüler_Innen die
Zukunft seien, dass keine Investition in das Bildungssystem zu teuer sein
dürfe und man auf keinen Fall bei den Schulen sparen würde. Alle Parteien
haben bei der Bundestagswahl beteuert, wie sehr ihnen unsere Bildung am
Herzen liege. Das Hauptargument für die Öffnung der Schulen während der
Pandemie war in allen Zeitungen, dass man uns Schüler_Innen nicht im Stich
lassen wolle.
Sparen, sparen, sparen?
Schon ein paar Monate später sieht die Situation wieder ganz anders aus:
Jetzt müssen wir sparen, denn das Vaterland muss verteidigt werden.
Ohnehin steckte die Wirtschaft auch schon vor der russischen Invasion der
Ukraine in einer tiefen Krise. Die Coronapandemie hat diese noch verschärft
und seitdem Krieg herrscht, kann die Bundesregierung so tun, als ob die
ganzen geplanten Sparmaßnahmen Solidaritätsaktionen für die
Ukrainer_Innen wären. „Frieren für den Frieden“ zählt auch für die Schule –
nur dass die Heizung auch schon im letzten Winter nicht funktioniert hat.
Und während die Bundesregierung fucking 100 Milliarden Euro in die
Bundeswehr steckt, will sie bei der Bildung sparen. Der grüne
Ministerpräsident von Baden-Württemberg Winfried Kretschmann hat

vorgeschlagen, die Klassengröße einfach zu erhöhen. Mehr Schüler_Innen in
einer Klasse bedeutet schließlich, dass man weniger Lehrer_Innen und
Räume braucht. Leider lässt sich in überfüllten Klassen nur richtig
beschissen lernen. Das grüne Außenministerium kürzt die Gelder des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für rund 6.000
Stipendien. Für 6000 Jugendliche aus Arbeiter_Innenfamilien heißt das: Ciao
Studium. In Berlin plante der Senat die veranschlagten 136 Millionen Euro
für den Bau neuer Schulen und 10 Millionen Euro für zusätzliche
Sozialpädagog_Innen einzusparen. Und das sind nur einige Beispiele.
Kalter Corona-Herbst
Auf uns wartet ein kalter Herbst und ein noch kälterer Winter, doch unsere
Schulgebäude sind einfach krasse Bruchbuden. Fenster lassen sich nicht
richtig schließen oder öffnen, gereinigt wird aufgrund von Personalmangel
nur noch alle 3 Tage und die Toiletten sind dauerverstopft. Ein Raum, in dem
wir in Pausen entspannt und vor allem von Lehrer_Innen ungestört abhängen
können, existiert nur in unseren kühnsten Träumen. Dabei gibt es nicht
einmal genug Gebäude, um uns alle unterzubringen. So müssen manche von
uns weite Schulwege in Kauf nehmen, mit 32 anderen Schüler_Innen in einer
Klasse sitzen oder haben jahrelang in einem Container Unterricht. Doch der
Herbst wird nicht nur kalt, es rollt auch noch eine neue Coronawelle auf uns
zu. Man hätte ja aus den letzten Jahren lernen können und sichere
Belüftungssysteme in die Schulgebäude einbauen können. Stattdessen wurde
das Förderprogramm für Luftfilteranalagen auslaufen gelassen. Also heißt es
wieder: Fenster auf, Erkältung rein. Auch in diesem Jahr nehmen die
Landesregierungen in Kauf, dass wir uns mit Corona anstecken, unsere
Familien infizieren, wieder tagelang isoliert zuhause sitzen müssen und
vielleicht auch noch Folgeschäden mit uns tragen. Einfach weil ihnen der
Ausbau von sicheren Hygienemaßnahmen zu teuer ist. Dazu kommen noch
Tausende von uns, die sich bereits in den letzten Monaten mit Corona
infiziert haben und seit dem Long Covid zu kämpfen haben. Für diejenigen
gibt es keine Hilfemaßnahmen, sondern sie haben halt Pech gehabt, wenn sie
sich im Unterricht nicht konzentrieren können, einschlafen und schlechte
Noten schreiben.

Leistungsdruck
Das Schuljahr ging kaum los, schon steht da wieder die Mathelehrerin und
erzählt uns, wie schlecht unser Jahrgang ist und was wir alles aufholen
müssen. So als ob es unsere Schuld wäre, dass wir in einer Pandemie stecken
und sowieso ständig Unterricht ausfällt. Ausbaden müssen es trotzdem wir,
indem wir den gleichen Unterrichtsstoff, mit der gleichen Anzahl von
Klassenarbeiten in weniger Unterrichtszeit in immer volleren Klassen
durchpauken müssen. Immer mehr von uns müssen das Nicht-Gelernte in
privatem Nachhilfeunterricht nachholen, dabei kann sich das nur leisten, wer
reiche Eltern hat. Alle Politiker_Innen haben in den Anfangsmonaten der
Pandemie davon geredet, was die geschlossenen Schulen für eine starke
psychische Belastung für uns Schüler_innen sei. Und ja, ihr habt Recht, es
war echt scheiße. Aber wo sind die ganzen Schulpsycholog_Innen und
Sozialarbeiter_Innen, die ihr uns versprochen habt? Wo das Plus an
Therapieplätzen, um über unsere Depressionen und Angststörungen
sprechen zu können? Anstatt uns zu helfen, wird der Leistungsdruck erhöht.
Das Personal fehlt dabei nicht nur im psychologischen Bereich, sondern in
der ganzen Schule. Der Lehrer_Innenmangel führt sogar weit, dass ganze
Fächer einfach ausfallen und man zum Beispiel in der 9. Klasse einfach mal
ein paar Monate kein Englisch hat oder die Sportstunden von 3 auf 2
eingekürzt werden. Die Willkommensklassen sind voll mit Schüler_Innen aus
der Ukraine, aber es gibt nicht genügend Lehrkräfte, damit sie auch
vernünftigen Unterricht bekommen. Und Inklusion gibt es auch nur auf dem
Papier, denn es gibt kein Personal, um diejenigen von uns, die mehr
Unterstützung beim Lernen bräuchten, aufzufangen.
Inflation betrifft uns auch.
Dass unser Bildungssystem diejenigen aus reichen Familien belohnt und
Migrant_Innen- oder Arbeiter_Innenkids benachteiligt, ist kein Geheimnis.
Aber warum redet niemand davon, dass dieser Unterschied noch krasser
wird, wenn die Inflation unsere Eltern noch ärmer macht? Zum Beispiel sind
die Preise für Schulhefte von Juni auf Juli um 13,6 Prozent gestiegen und
sogar das schlechte Mensaessen ist teurer geworden. Auf die Inflation folgt
meistens eine Rezession und Zehntausende verlieren ihre Jobs. Das wird

auch uns in der Schule treffen und unsere Chancen auf einen nicen
Schulabschluss nur noch verringern.
Yallah Klassenkampf!
Wird Zeit, dass wir was tun! Lasst uns mit unseren Mitschüler_Innen über die
Probleme in unseren Schulen diskutieren und aktiv werden. Mit kleinen
Protestaktionen im oder vor dem Schulgebäude können wir auf die
Missstände hinweisen und Aufmerksamkeit schaffen. Lasst uns
Aktionskomitees an unseren Schulen gründen, um weitere Aktionen zu
planen und uns mit anderen Schulen bundesweit zu vernetzen. Die
Gewerkschaft der Lehrer_Innen, die GEW, plant in den kommenden Wochen
Aktionen und Streiks, von denen auch wir Schüler_Innen etwas haben: Ob für
kleinere Klassen oder für mehr Lohn und damit weniger gestresste
Lehrkräfte. Lasst uns mit unseren streikenden Lehrer_Innen solidarisch sein
und mit ihnen gemeinsam auf die Straße gehen. Wenn man etwas
durchsetzen will, sind Gewerkschaften eine praktische Sache, deshalb
brauchen wir auch sowas! Und zwar eine basisdemokratisch organisierte
Schüler_Innengewerkschaft, in der wir unsere Interessen gegenüber den
Landesregierungen und den Lehrerinnenverbänden deutlich machen und
verteidigen können. Dabei müssen wir unsere Forderungen in die Schule
tragen und uns mit den bestehenden Bewegungen auf der Straße, ob gegen
die Inflation, gegen den Klimawandel oder gegen Rassismus verbinden. Denn
allein in der Schule werden wir die tiefgreifenden Probleme des
Bildungssystems nicht lösen können.
Wir fordern:
Stoppt sofort alle geplanten Sparmaßnahmen im Bildungswesen!
Stattdessen brauchen wir eine flächendeckende Modernisierung aller
Schulgebäude sowie ihrer Heizungs-, Wasser- und
Belüftungssysteme. Bezahlt werden soll das von denen, die vom Krieg
und den steigenden Energiepreisen profitieren!
Von Schüler_Innen selbstorganisierte Freiräume, die in den Pausen
für alle frei zugänglich sind, an jeder Schule!
Lehrmittelfreiheit! Schulbücher, Hefte, Stifte, digitale Endgeräte und

auch das Schulessen müssen kostenlos für alle sein!
Kleinere Klassen und dafür neue Lehrer_Innen, Sozialarbeiter_Innen,
pädagogische
Assistenzkräfte,
Sonderpädagogog_Innen,
Schulpsycholog_Innen, Sozialarbeiter_Innen und auch Personal in der
Verwaltung und Instandhaltung!
Gleiche Mitbestimmungsrechte bei den Lehrplänen, dem
Prüfungskalender und beim Unterrichtsstoff durch gewählte Organe
von uns Schüler_Innen!

