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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
„BILDUNG NEU DENKEN“ - diesem und
auch vielen anderen Themen hat sich die
erste Ausgabe der Bildungsstreikzeitung
UNERHÖRT, einem Projekt des SchülerInnenbündnisses Münster, gewidmet. Wie
sieht der aktuelle Bildungsbegriff aus? Wie
gerecht ist unser Schulsystem? Und warum
geht es im Jahr 2010 mit dem Bildungsstreik noch weiter?
UNERHÖRT ist diesen Fragen nachgegangen und hat sich in mehreren, in intensiver
Diskussion entstandenen Artikeln, damit
beschäftigt.
Bildungsstreik Münster? SchülerInnenbündnis? Noch nie gehört...
Wir, das SchülerInnenbündnis Münster treffen uns seit Sommer 2009 regelmäßig um
unsere Ideen/Perspektiven zum Thema Bildung sowohl in Münster als auch bundesweit einzubringen. An den Treffen können
SchülerInnen jeder Schulform und aller Altersstufen teilnehmen. Wir organisieren uns
unabhängig von Parteien, Gewerkschaften
und anderen Interessengruppen.
Bisher haben wir gemeinsam mit den Studierenden den bundesweiten Bildungsstreik
im Sommer letzten Jahres mit über 10.000
Demonstrierenden allein in Münster, sowie
einige Beiträge zur Aktionswoche organisiert. Mit diesen Aktionen wollen wir auf die
gravierenden Missstände im Bildungswesen
aufmerksam machen und Verbesserungen
einfordern.
Fragen, Anregungen, Lob, Kritik, Spenden?
» unerhoert@bildungsstreik-muenster.de

TERMINE & MÖGLICHKEITEN ZUM MITMACHEN
SCHÜLER_INNENPLANUNGSTREFFEN
Jeden Samstag um 14 Uhr im Club Courage (Friedensstraße 42). Komm vorbei,
misch dich ein, wir sind offen für deine Ideen!
STUDI-PLENUM
Jeden Dienstag um 20 Uhr im AStA der Uni Münster (vorm Schloss).
BILDUNGSSTREIK-DEMO
9. Juni 2010 - 10:00 Uhr - Prinzipalmarkt
BILDUNG IN BEWEGUNG
7. - 12. Juni 2010 - Aktionswoche für bessere Bildung
www.bildung-in-bewegung.org
WEITERE TERMINE
www.bildungsstreik-muenster.de
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UNZUFRIEDEN

BILDUNGSSYSTEM - EINE LIEBESGESCHICHTE
werben an Schulen durch Sponsoring von
Wettbewerben und die Bundeswehr ist auch
eifrig am Militärdienst-Werben. Toll, freie
Meinungsbildung adé!
Zudem haben wir ein pseudodemokratisches Schulsystem. Demokratisieren könnte man es beispielsweise durch die Wiedereinführung der Drittelparität, das heißt,
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen haben alle gleiches Stimmrecht in der Schulkonferenz (bisher haben SchülerInnen und
Eltern jeweils 25%, LehrerInnen 50% und
bei Uneinigkeit entscheidet der/die SchulleiterIn).

Decken, marode Toiletten,
Efall,instürzende
überfüllte Klassen und Unterrichtsausder nicht mehr kompensiert werden

kann. Fallen auch euch diese Punkte ein,
wenn ihr überlegt, was an eurer Schule
nicht so gut läuft? Trotz vieler Bemühungen
seitens der Schulleitung – irgendwo sind
finanzielle Grenzen: Die Stadt zahlt nicht
mehr, das Land stellt zu wenige Lehrstellen zur Verfügung und gleichzeitig werden
bundesweit Steuersenkungen beschlossen.
Man kommt sich machtlos vor.

Denken wir einmal weiter: Turboabitur,
Kopfnoten, ungerechte Noten und zu wenig
Mitbestimmungsrechte für uns SchülerInnen. Wir müssen doch feststellen, dass die
Schule für uns die Sprungschanze in unsere
Zukunft, die Chance aus unserem Leben etwas zu machen, darstellt. Und werden uns
diese Chancen nicht beschnitten, haben wir
alle die gleichen Voraussetzungen oder wird
auf unterschiedliche Voraussetzungen überhaupt eingegangen? Dazu muss man noch
sagen, dass heutzutage die Schule nun mal
nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Lebensort ist. Denn die Stundenpläne waren
noch nie so voll gepackt wie jetzt. 10-Jährige sind länger in der Schule als 16-Jährige
– Ist das gerecht? Zumutbar? Und wohin
führt das?
Nehmen wir uns einmal den „verkürzten
Bildungsgang G8“ vor: Sinn und Zweck? In
Europa konkurrenzfähig zu bleiben, schneller seinen Beitrag im Wirtschaftskreislauf
leisten können. Kurz: Ausbildung zum
Humankapital. Reicht das nicht schon als
Grund, um auf die Barrikaden zu gehen?

Wenn nicht, machen wir mal weiter: Funktioniert die Umsetzung? Klaaar, super! Die
Lehrpläne wurden toll überarbeitet! Nein,
der Lernstoff wurde nicht einfach in einen
kürzeren Zeitrahmen gepackt! Läuft super!
Und wie fühlt sich der Einzelne dabei? Ja,
wie soll man sich fühlen, wenn man ein
Versuchskaninchen der PolitikerInnen ist?
Wenn man Hobbys aufgeben muss, um
seine Hausaufgaben erledigen zu können?
Wenn man als 11-Jährige(r) bis spät am
Abend an seinen Schulsachen sitzen muss?
Und wenn man, sollte man es einmal nicht
schaffen, all seine Pflichten zu erfüllen, in
der Schule auch noch als „faul“ und „unzuverlässig“ bezeichnet wird?
Was ist, wenn man dann ein befriedigend
als Kopfnote im Arbeits- oder Sozialverhalten bekommt?
Unsere soziale Kompetenz oder unser Arbeitsverhalten in vier Notenstufen zu beurteilen ist ungerecht und ungerechtfertigt.
Die LehrerInnen können uns damit wieder
einmal die Zukunftsperspektive verbauen.
Subjektiv SchülerInnen nach ihrem Sozialverhalten zu beurteilen – ist das fair?
Und wenn man sich beschwert, etwa über
schlechten Unterricht, hat das für die LehrerInnen kaum Konsequenzen, nein, sie verhindern sogar die Kritik der SchülerInnen
durch Notengebung. Häufig wird die Kritik
gar ignoriert.
Eine eigene und unabhängige Meinungsbildung ist auf Grund von vorgefertigten Meinungen von LehrerInnen oder aus Schulbüchern oft nicht möglich. Aber nicht nur
dadurch wird die Meinung der SchülerInnnen manipuliert, immer mehr Unternehmen

Durch das mehrgliederige Schulsystem ist
eine soziale Ausgrenzung vorprogrammiert.
Über eine(n) 9-jährige(n) SchülerIn wird
entschieden, ob er oder sie tauglich für ein
Gymnasium ist oder nicht. Wenn nicht, sind
für viele Berufschancen verbaut, und das
mit 9 Jahren! Denn ein Wechsel von der
Haupt- oder Realschule ist oftmals sehr
schwierig.
Es gibt wissenschaftliche Studien, die belegen, dass gemeinsames Lernen nach der
Grundschule wesentlich effektiver für SchülerInnen ist. Nur durch gemeinsames Lernen in kleineren Klassen und mit individueller Betreuung können die SchülerInnen in
ihren Stärken gefordert und in ihren Schwächen gefördert werden.
Zusammenfassend kann man also sagen,
dass mehr Zeit und Geld in die Bildungspolitik investiert werden muss.
Um diese Forderungen an die Öffentlichkeit
zu tragen, sind scheinbar Proteste notwendig, da die Politik ja trotz der offensichtlichen Missstände nichts unternimmt. Deshalb sind hier in Münster am 17. Juni letzten
Jahres mehr als 10.000 Leute auf die Straße
gegangen. Bundesweit waren es mehr als
eine Viertel Million!
Doch was hat sich seit dem letzten großen
Bildungsstreik im Sommer geändert? Klar,
StudentInnen haben in Münster seit dem
Februar teilweise keine Anwesenheitspflicht
mehr und es wird über Bologna diskutiert;
aber was hat sich für uns SchülerInnen positiv verändert? Nichts? - Stimmt! Es wurde zwar eine Debatte über Schul(re)formen
losgetreten, doch ansonsten wurden die
SchülerInnen bisher von der Politik erfolgreich ignoriert. Aber deswegen sollten wir
gerade jetzt nicht aufgeben - im Gegenteil
- lauter schreien, zeigen, dass man uns
SchülerInnen nicht ignorieren kann!
Das einzige, was nichts bringt, ist Nichtstun. Denn wie Brecht schon sagte: „Wer
nicht kämpft, hat schon verloren.“
Wir SchülerInnen sind die Zukunft!
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UNGLAUBLICH

WIR HABEN DEN BILDUNGSSTREIK GEROCKT
Ein Erfahrungsbericht vom Schillergymnasium
„Bildung für alle, und zwar umsonst“, „Wir
sind hier, wir sind laut, weil man uns die Bildung klaut!“ und viele weitere Demosprüche hallten am 17. Juni ab 10 Uhr morgens
durch die Innenstadt.
Rund 15.000 Demonstrant_Innen aus
Münster und der näheren Umgebung hatten
sich hier eingefunden und protestierten ge-

Juni bundesweite Demonstrationen, Forderungen: Kostenlose Bildung, demokratische
Lehranstalten, Schulsanierungen, mehr
qualifizierte LehrerInnen, Abschaffung von
Kopfnoten, mehrgliedrigem Schulsystem
und zentralen Prüfungen, kleinere Klassen,
besseres Miteinander, weniger Leistungsdruck und mehr Geld für die Bildungspolitik.

Kein Ende in Sicht - Der Prinzipalmarkt in Münsters Innenstadt

gen die aktuellen Missstände des deutschen
Bildungssystems.
Unter den Vielen finden sich auch einige
SchilleranerInnen; circa 300 sind dabei.
Doch wie wurde das alles organisiert, was
steckt dahinter und wie lief der Tag ab?
Alles begann in den Osterferien dieses
Jahres. Ein scheinbar unbedeutender gelbschwarz bedruckter Flyer landete auf unserem Küchentisch. Dass das einmal der Auslöser dafür sein könnte, dass am 15. Juni
die gesamte SchülerInnenschaft des Schiller sich bei einer Vollversammlung zu diesem Thema zusammenfand und dass davon
dann mehr als die Hälfte zwei Tage später
gemeinsam loszogen, um zu demonstrieren, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Mit dem Flyer lud man uns zu einem SchülerInnenplanungstreffen in den Club Courage
in der Friedensstraße ein, eine Location mit
einem Namen, der wohl kaum passender
hätte sein könnte.
An diesem Abend, es war der 29. April,
erfuhren wir alles über den Bildungsstreik
2009: Eine Protestbewegung aus SchülerInnen, Studis, Lehrenden, DozentInnen, Eltern
uvm, Aktionswoche vom 15.-19. Juni, 17.

Demonstrieren während der Schulzeit ist
nach Verfassung erlaubt, nach Schulgesetz
nicht. 10 Uhr sammeln am Prinzipalmarkt.
Band gibt’s auch, während der gesamten Woche ist ein Bildungscamp vor dem
Schloss aufgebaut. Klingt doch super, oder?
„Ja“, dachte ich mir auch, also sollte ab jetzt
jede(r) in der Schule davon in Kenntnis gesetzt werden.
Also wurden Flyer verteilt, Plakate aufgehängt, mit der SV gesprochen, im Unterricht diskutiert eine Infowand aufgebaut,
Planungssitzungen abgehalten, durch Klassen gegangen und informiert, Briefe verteilt,
T-Shirts verkauft und schließlich die Vollversammlung einberufen.
Auch unser Schulleiter spielte bei alledem
eine wichtige Rolle: Auf die Frage, ob er uns
beurlauben könne, musste er mit Nein antworten. Doch bei dem Ringen um die unentschuldigten Fehlstunden, äußerte er sich
zu Beginn sehr missverständlich, indem er
sagte: „Dass ihr unentschuldigte Fehlstunden bekommt, kann ich nicht verhindern,
aber was die Schule damit macht, liegt in
unserer Hand.“ Damit suggerierte er eigentlich ziemlich deutlich, dass wir vermutlich
keinen Eintrag auf dem Zeugnis bekommen

würden.
Eine Woche vor Streikbeginn, hatte sich das
Blatt aber gewendet, irgendein Brief war
ihm wohl ins Büro getrudelt, in dem noch
einmal ausdrücklich gesagt wurde, dass
die Fehlstunden unbedingt auf das Zeugnis
kommen müssten.
Letztendlich sah es dann so aus, dass einige ihre Fehlstunden auch auf das Zeugnis
gedruckt bekamen, andere nicht. Scheinbar
drückten manche LehrerInnen großzügig
ein Auge zu, herzlichen Dank an dieser Stelle!
Es stand außerdem ja noch die Vollversammlung auf dem Plan. Kurzerhand eine
Rede geschrieben, innerhalb von 20 Minuten in lauter Menge vorgestellt und mit
der Einschränkung, dass wir nicht zum
Streik aufrufen dürfen und auch keine Abstimmung machen lassen, war auch das
erledigt. Jetzt hieß es die Unentschlossenen überzeugen und sich dabei nicht von
einigen egoistischen Personen, die der Meinung sind, dass „Mami und Papi doch das
Studium bezahlen“, unterkriegen lassen.
Insgesamt muss das alles wohl ziemlich gut
geklappt haben, denn als wir ab 7 Uhr am
Mittwoch vor der Schule warteten wurden
wir äußerst positiv überrascht, denn schon
um diese Uhrzeit kamen die ersten Festentschlossenen und begannen mit einer Sitzblockade die Schule zu besetzen. Wir übten
Demosprüche ein und pünktlich ging es los.
Auf unserer Route lagen die Hildegardisschule, das Rats- und das Schlaungymnasium. Eigentlich dachten wir uns, wir könnten
hierbei noch ordentlich viele SchülerInnen
mobilisieren, doch zu unserer Enttäuschung
mussten wir feststellen, dass die Repressionen von LehrerInnenseite wohl ihre Wirkung nicht verfehlten.
Einzig am Schlaun waren wir erfolgreich
und so zogen wir dann mit einer doch beachtlichen Menge zur Lambertikirche.
Dort war schon ordentlich was los, Kamerateams und Fotografen standen genauso wie
tausende SchülerInnen und Studis bereit.
Es konnte also losgehen. – Und wie es losging! Solch eine Riesendemo hatte Münster
jahrzehntelang nicht mehr miterleben dürfen; der ganze Prinzipalmarkt von Douglas
bis Cafe Kleimann war voll!
Wir finden, dass wir stolz darauf sein können, an dieser tollen Kundgebung teilgenommen zu haben. Und jetzt noch einmal an
dieser Stelle: Die Bildungsstreikwoche war
nur der Anfang, jetzt geht’s erst richtig los!
Wir demonstrieren bis sich etwas ändert!
Also macht mit!
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UNGELESEN

BILDUNG NEU DENKEN

enn wir von einem Bildungsstreik spreW
chen, denken viele erst: „Ey, die wollen
wohl keine Bildung mehr – Faule Säcke!“

Doch damit liegen sie völlig falsch: Der Bildungsstreik ist ein Bestreben mit dem Ziel,
bessere Bildungsbedingungen und auch
ein besseres Bewusstsein für den Begriff
Bildung zu schaffen. Der Bildungsstreik ist
die Kritik am bisherigen Bildungsbegriff und
den damit verbundenen Folgen.
Um eine solche Kritik üben zu können, müssen wir diese Kritik natürlich erst einmal
definieren:
Mit der Schul- und Hochschulausbildung
lernt der/die noch „ungeformte“ SchülerIn doch in vielerlei Hinsicht, eine mündige StaatsbürgerIn und eine KonkurrentIn
zu sein, die sich an die Anforderungen der
Wirtschaft anpassen soll.
Leistungsdruck,
Lernstandserhebungen
und Kontrollen formen uns Jugendliche
doch dazu, dass wir hinterher ein „funktionierender“ Teil in einer Gesellschaft sind, die

nur auf Leistung wert legt. Doch wollen wir
diese Gesellschaft? Dürfen wir an ihr mitgestalten oder werden wir nicht nur „reingeboren und „reinerzogen“? Konkurrenzdruck
lernt man schon im Alter von zehn Jahren,
wenn laut die Zeugnisnoten vor den anderen
SchülerInnen vorgelesen werden, wenn es
darum geht, wer der beste ist.
Was ist nun aber, wenn es vielen an den
Voraussetzungen fehlt, um diese Leistung
erbringen zu können? Teure Schulbücher,
Nachhilfe, Computer, Schulartikel und dann
Studiengebühren kann sich nun einmal
nicht jeder leisten.
Sprich: Der eigene Werdegang ist in viel zu
vielen Fällen schon von der sozialen Herkunft vorbestimmt.
Gerechter ist es doch, wenn die Bildung
uns befähigt, an der Teilnahme und Mitgestaltung der Gesellschaft anteil nehmen zu
können, anstatt zu lernen, wie man in einer
schon bestehenden Gesellschaft, mit deren Normen und Werten man womöglich

gar nicht einverstanden ist, leben kann. So
wandelt sich eine Gesellschaft, so wird sie
humaner. Ansonsten reproduzieren wir nur
schon bestehende Verhältnisse!
Die Bildung soll also einen Selbstzweck
darstellen, kritisches und reflexives Denken
anregen und somit zu unserer ganz individuellen Persönlichkeitsbildung beitragen.
Denn auch so wird man auf sein späteres
Leben vorbereitet. Aber selbstbestimmt im
Sinne der gerechten Mitgestaltung unser
aller Lebensbedingungen.
Dafür muss Bildung offen und frei zugänglich sein und man muss gleichberechtigt
lernen können!
Es ist an der Zeit, Bildung neu zu denken
und von dem Bildungsbegriff, der nur auf
Leistung fokussiert ist, weg zu kommen.
Was wir brauchen, ist eine Bewusstseinsänderung!
BILDUNG NEU DENKEN!
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UNBEQUEMES

FORDERUNGEN DES SCHÜLERINNENBÜNDNISSES AN DIE POLITIK
1) Bildung ist für alle da!
Eine Schule für alle!
Das mehrgliedrige Schulsystem ist in hohem Maße sozial selektiv und damit ungerecht. Kinder aus sozial schwächeren
Familien werden systematisch benachteiligt. In keinem anderen vergleichbaren
Industriestaat hängen die Chancen im Bildungssystem so stark vom Geldbeutel der
Eltern ab, wie in Deutschland. Zudem führt
das mehrgliedrige Schulsystem keinesfalls
dazu, dass jedes Kind mit seinen Schwä-

chen und Stärken berücksichtigt und mitgenommen wird, sondern, wie mehrere
Studien und internationale Institutionen
(OECD, UNICEF, UNESCO, Europäische
Kommission, Menschenrechtsrat der UNO)
aufzeigen dazu, dass die Kinder schon mit
9 Jahren in Schubladen einsortiert und damit Lebenschancen verbaut werden. Diese
Selektion teilt bereits junge SchülerInnen in
unterschiedliche soziale Schichten ein, die
schon als Jugendliche wenig Kontakt zueinander haben. Das führt zu Unsicherheit im
Umgang miteinander und fördert Vorurteile,
Ignoranz und Elitedenken. Jedes Kind hat

individuelle Stärken und Veranlagungen,
die sich nicht einfach in Haupt-, Realschule,
Gymnasium oder Sonderschule einsortieren
lassen. Um jeder SchülerIn wirklich gerecht
zu werden, braucht es nur eine Schule, die
in Kombination mit deutlich kleineren Klassen jeden in seinen Schwächen fördert und
in seinen Stärken fordert. In diesem Schulsystem wird die Chancengleichheit massiv
erhöht und kein(e) SchülerIn zurückgelassen.
Die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung aus dem „normalen“ Schulsystem
und deren Unterrichtung in Sonderund Förderschulen verhindert die
Integration behinderter Menschen
in die Gesellschaft. Wir fordern die
konsequente Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention, in der
sich auch die deutsche Regierung
verpflichtet hat ein „integratives Bildungssystem auf allen Ebenen“ zu
gewährleisten. Wir sind für eine inklusive Schule, die für alle noch so
unterschiedlichen Kinder und Jugendliche da ist.
Kostenlose Bildung für alle!
In einem modernen und gerechten
Staat muss Bildung eine Aufstiegschance für jeden darstellen. Werden
uns diese Chancen aber dadurch
beschnitten, dass man für sie zahlen muss, ist das System ungerecht
und in hohem Maße sozial selektiv.
Bildungsgebühren fördern also nur
die soziale Selektion, weil nicht jeder
sich diese leisten kann, und müssen
daher abgeschafft werden, damit der
Zugang zu Bildung für jeden, egal
welcher Herkunft, frei ist.

2) Demokratisierung und
Selbstbestimmung
Schule muss unabhängig sein!
In Schulen versuchen besonders
die Wirtschaft und die Bundeswehr,
aber auch die Kirche Einfluss auf
Form und Inhalt zu nehmen. Die
Wirtschaft dehnt ihren Wirkungsbereich auf die Schule aus, indem
sie finanzielle Mittel zur Verfügung
stellt, als Gegenleistung verlangt
sie eine Werbemöglichkeit an den
Schulen. Durch die Informationsveranstaltungen der Bundeswehr an
Schulen kann es passieren, dass die
Schüler unreflektiert die Einstellung
der Bundeswehr übernehmen. Die
Kirche übt über ihre Grundwertebil-
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dung im Religionsunterricht Einfluss auf die
SchülerInnen aus. All das verhindert unabhängige und kritische Meinungsbildung der
SchülerInnen. Darum fordern wir eine unabhängige Schule und die Beendigung der
Kooperation zwischen Bildungsministerium
und der Bundeswehr.
Selbstbestimmtes Lernen
Am Besten lernen wir freiwillig! In der
Schule werden wir jedoch zum Lernen von
„Stoff“ gezwungen, der uns vorgesetzt wird,
ohne dass wir wirkliche Möglichkeiten haben darüber mitzuentscheiden. Wir wollen
selbst entscheiden und fordern ein Mitspracherecht bei Unterrichtsinhalten und mehr
Fächerwahlmöglichkeiten, damit wir aus
eigenem Antrieb besser lernen können. Alle
Menschen lernen verschieden und individuelle Bedürfnisse können im Moment gar
nicht berücksichtigt werden. Wir wollen weg
von dem starren Zeitrahmen und die Möglichkeit haben selbstbestimmt zu lernen. So
sollen auch fächerübergreifender Unterricht
und Projektwochen möglich werden.

in der Schule sitzen und danach noch Hausaufgaben machen müssen. Die Schulen sind
für diese neue Situation nicht ausreichend
ausgestattet: Viele bieten nicht einmal ein
warmes Mittagessen an. Der verschärfte
Leistungsdruck führt zu Stress und Überforderung, nicht nur bei den SchülerInnen,
sondern auch bei den LehrerInnen. Dies behindert das Lernen erheblich. Eine weitere
gravierende Folge der G8-Reform ist, dass
der Wechsel von der Haupt- oder Realschule zum Gymnasium fast unmöglich ist. Das
eh schon undurchlässige System wird also
noch unflexiblerer.
Bei der Umsetzung von G8 wurde an Hirn
und Geld gespart, hier muss dringend nachgebessert werden. Deshalb fordern wir:
* G8-Materialien für G8-SchülerInnen!
* Flexiblere Lehrpläne
* Kostenloses Mittagessen für SchülerInnen, die nachmittags Unterricht haben
* Einen Studienplatzausgleich (also zusätzliche Studienplätze) für die SchülerInnen des Doppeljahrgangs 2013

Demokratie auch an Schulen!

Kopfnoten abschaffen!

Wir sind der Meinung, dass der Bildungsauftrag der Schule nicht nur darin bestehen
sollte, verwendbare Fakten zu vermitteln,
sondern dass man auch lernen muss, unsere Demokratie mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Und „Demokratie lernen“
klappt am besten durch „Demokratie leben“.
SchülerInnen sollten also wissen, wie man
am besten zu Entscheidungen kommt, die
alle weiterbringen. Denn Entscheidungen,
die über das Schulleben gefällt werden, gehen doch in erster Linie uns SchülerInnen
etwas an.

Kopfnoten reduzieren das Verhalten der
SchülerInnen auf unfaire Art und Weise auf
vier Notenstufen. Für die Bewertung kann
es keine eindeutig festgelegten Vorgaben
geben und die ausschließlich subjektive
Einschätzung der LehrerInnen kann dazu
führen, dass Zukunftsperspektiven verbaut
werden. Zudem werden Kopfnoten oft als
Druckmittel missbraucht.

4) Besseres Miteinander
Macht/Respekt/Schulatmosphäre

Ein sinnvoller erster Schritt zu einer demokratischeren Schulkultur wäre zum Beispiel
die Wiedereinführung der Drittelparität in
der Schulkonferenz, damit die SchülerInnen
wieder ein Drittel des Stimmrechts innehaben.

3) Reformen zurücknehmen
oder an ihrer Umsetzung arbeiten
G8 - Wir sind keine Versuchskaninchen!
Die Verkürzung der Schulzeit von 9 auf 8
Jahren sollte uns SchülerInnen leistungsfähiger machen, dafür sorgen dass wir
schneller unseren Beitrag im Wirtschaftskreislauf leisten können und Geld sparen,
denn ein Schuljahr kostet pro Schüler immerhin 7000 Euro.
Doch bis jetzt führt G8 dazu, dass bereits
junge SchülerInnen bis in den Nachmittag

Die angespannte Atmosphäre in der Schule macht das Lernen dort oft unmöglich.
SchülerInnen werden von LehrerInnen unterrichtet, die in einer Machtposition stehen.
Natürlich nutzen nicht alle diese Macht aus.
Die Machtmittel (Schlechte (Kopf-)Noten,
Sitzenbleiben, Tadel…) stehen jedoch erst
einmal jede(r) LehrerIn zur Verfügung. Das
macht es für uns SchülerInnen oft schwer
sich gegen Ungerechtigkeiten oder Respektlosigkeit von Seiten der LehrerInnen

zu wehren. In den meisten Fällen führt die
Situation dazu, dass nicht einmal versucht
wird sich zu wehren.
Es müssen Möglichkeiten gefunden werden
mit Kritik von SchülerInnenseite konstruktiv
umzugehen. Beschwerden dürfen nicht ignoriert oder heruntergespielt werden. Auch
wenn wir jünger sind: Wir sind Menschen
und wollen ernst genommen werden!
Auf der anderen Seite brauchen die LehrerInnen Unterstützung um mit Problemen
umzugehen und die Qualität ihres Unterrichts sicherzustellen. Sie dürfen nicht
länger allein gelassen werden. Wir wollen
eine Zusammenarbeit von LehrerInnen und
SchülerInnen, die auf gegenseitigem Respekt beruht.

5) Mehr Geld für Bildung
Mehr Geld für Bildung
Heutzutage sind Klassengrößen von über
30 SchülerInnen keine Seltenheit mehr.
Doch eine individuelle Förderung ist nur in
kleinen Lerngruppen realisierbar. Deshalb
ist es nötig, dass die Zahl an Lehrkräften
deutlich erhöht wird. Zudem verbessert sich
die Lernatmosphäre in den Klassen und die
oft überanstrengten Lehrpersonen werden
entlastet.
Bröckelnde, schimmelige Decken und Wände, kaputte Tische und Stühle, veraltete und
fehlerhafte Lehrbücher, fehlende Ausstattung in Fachräumen. Dies sind nur einige
Mängel, mit denen viele SchülerInnen, aber
auch LehrerInnen zu kämpfen haben. Diese
Missstände erschweren einen zeitgemäßen
Unterricht und verderben jeglichen Spaß am
Lernen. Um dies zu vermeiden, muss deutlich mehr Geld in die Ausstattung und Instandhaltung der Schulen investiert werden.
Zudem sind die Schulen nicht darauf eingestellt, dass immer mehr SchülerInnen
psychologische Betreuung brauchen. Doch
es gibt nur selten SozialarbeiterInnen oder
PsychologInnen, an die sich SchülerInnen
bei Problemen wenden können, die man
nicht seiner Lehrperson anvertrauen möchte. Auch hierfür ist es wichtig, dass mehr
Geld in die Schulen gesteckt wird, um den
Schulalltag für alle Beteiligten zu verbessern.
Bildung ist Zukunft und nur durch einen
hohen Bildungsstand kann in Zukunft
soziale Sicherheit und Fortschritt - gesellschaftlicher wie technologischer für uns alle gewährleistet werden.
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UNGENÜGEND

MEHR GELD KANN NICHT ALLES SEIN!

ir stellen immer wieder fest, dass das
W
Erzeugnis unseres Bildungssystems,
also der allgemeine Bildungsstand, nicht

zufriedenstellend ist. Und wie schon Kohl
feststellte, ist das, was hinten rauskommt,
ja entscheidend.
Aber was genau machen wir denn falsch?
Eine ebenso einfache und populäre wie zutreffende Antwort, die von den Linken bis
zur FDP wahrscheinlich alle PolitikerInnen
unterschreiben würden, ist der Mangel an
Geld. Selbstverständlich wären kleinere
Klassen angenehmer, bessere Ausstattung
würde helfen und ein stabiles Schulgebäude
wäre auch schon mal ein erster Schritt in
die richtige Richtung. Aber so groß dessen
Bedeutung in diesem Zusammenhang auch
ist, kann Geld nicht alles sein.
Eines der größten Probleme der heutigen
Schule liegt darin, dass sie genauso weltfremd wie rückwärtsgewandt ist: der Unterricht geht an den SchülerInnen vorbei. Das
sorgt für Desinteresse und Demotivation,
was wiederum in geringerer Lernbereitschaft mündet – dieses Phänomen ist nicht
etwa ein Einzelfall, sondern überall zu beobachten. Egal ob Gymnasium, Realschule,
Hauptschule oder Sonderschule.

Doch warum?
Die Ursache ist nicht nur bei der Art des Unterrichts zu suchen, sondern auch bei den
Gremien und Ausschüssen, die die Lehrpläne erstellen, bei jenen, die sich weigern,
die nötige Flexibilität im System zu ermöglichen.
Wenn man sich tiefergehend mit dem Lernprozess beschäftigt, merkt man schnell,
dass Motivation und Lernbereitschaft elementare Bestandteile in der Schule sind.
Wer hat schon Lust sich mit Hausaufgaben
zu beschäftigen, zu lernen und im Unterricht aufzupassen, wenn das entsprechende
Fach ihn gar nicht interessiert? Eigentlich
niemand. Was das zur Folge hat ist klar: die
„beigebrachten“ Themen, die hauptsächlich
durch den bestehenden Zwang der Noten
und anderer psychologischer Druckmittel
(„wenn du in der Schule nicht aufpasst und
gut bist, wirst du’s nie zu etwas bringen“)
aufgenommen werden, bleiben höchstens
bis zur nächsten Klausur im Kurzzeitgedächtnis, wenn sie denn nicht schon am
nächsten Tag wieder vergessen sind. Dieses
so genannte „Bulimie-Lernen“ führt meistens nicht dazu, dass SchülerInnen langzeitige Lernerfolge erzielen.

Die grenzen des geldes

Da stellt sich die Frage, wie man diese
Problematik lösen kann. Eine Möglichkeit
wäre es zu versuchen, Inhalte so zu gestalten, dass bei vielen das nötige Interesse
geweckt wird. Das hätte, wenn man sich
die Unterrichtsgestaltung vieler LehrerInnen anschaut, eine hohe Erfolgschance.
Denn vor 35 SchülerInnen zu stehen und
ihnen die Interpretation eines Gedichts zu
erläutern ohne dabei jeglichen Bezug zur
heutigen Zeit und zu Sinn und Zweck des
Interpretierens herzustellen, erscheint wenig erfolgreich. Einen Bezug zum Alltag herzustellen und durch den Unterricht und die
neugelernten Themen einen neuen Alltag zu
schaffen sollte die Devise sein.
Doch die Gestaltung des Unterrichts kann
nicht der einzige Weg sein. Viel mehr muss
es darum gehen Selbst- und Mitbestimmung bei Lehrinhalten einzuführen. Denn
wenn SchülerInnen selbst entscheiden, was
sie lernen wollen und was nicht, kommt es
automatisch zur nötigen Motivation um den
Lehrstoff aufzunehmen. Sich in Eigenregie
Wissen anzueignen führt nicht nur dazu,
dass SchülerInnen verantwortungsbewusster werden, sondern auch dazu, dass das
Wissen auch langfristig vorhanden bleibt.

Ein Erfahrungsbericht von einer Schule, der es an Geld nicht mangelt
Internaten eilt ein Ruf voraus,
Eundnglischen
von Tradition, altehrwürdigen Gemäuern
ganz viel Disziplin. In vieler Hinsicht

das Gegenteil meines Bildungsideals. Doch
als sich mir die Gelegenheit bot, ein Jahr
an solch einem Internat zu verbringen, entschied ich mich dennoch dafür, und fühlte
dem Versprechen ausgezeichneter Bildung
auf den Zahn.
Ampleforth College ist eine Privatschule. Jedes Schuljahr fallen mehrere tausend Euro
Schulgebühren an. Dadurch hat die Schule
beeindruckende finanzielle Möglichkeiten. In
jedem Klassenraum hängt ein Whiteboard,
eine Kreuzung zwischen Leinwand und Tafel, mit der man einen Computerbildschirm
wie eine Kreidetafel beschreiben kann. Die
Naturwissenschaften können auf neuste
Ausrüstung zurückgreifen, und es gibt gar
einen Angestellten, dessen Hauptaufgabe
es ist, Experimente für den Unterricht aufzubauen. Im Herzen der Schule liegt eine
beeindruckende Bibliothek, in der mehrere
hilfsbereite BibliothekarInnen 12 Stunden
am Tag um Rat gefragt werden können. Das
entscheidende aber ist die Klassengröße:
im größten meiner Kurse sitzen 15 SchülerInnen, im kleinsten 5. Wenn ich nächstes
Schuljahr an meine Schule (städtisches
Gymnasium) zurückkehre, müssen mindestens 15 Leute meine Kurse angewählt

haben, sonst kommen sie gar nicht erst zustande. Hier in England habe ich zudem zwei
LehrerInnen pro Fach. Ein Unterschied wie
Tag und Nacht.
Diese Umstände verändern den Schulalltag
merkbar. Der Unterricht ist entspannter, weder die LehrerInnen noch die SchülerInnen
scheinen gestresst. Lehrkräfte haben mehr
Zeit und Energie für die viel gepriesene „individuelle Förderung“ und kümmern sich
mehr um den oder die Einzelne(n). Insgesamt macht das Lernen mehr Spaß.
Dennoch stelle ich nach einem Jahr fest,
das Schule auch hier oft frustriert und langweilt. Denn manches lässt sich mit Geld
nicht kaufen. Das englische Schulsystem ist
stark auf zentrale Prüfungen ausgerichtet,
sie sind enorm wichtig und stehen das ganze Jahr über im Mittelpunkt. Das hat zwar
durchaus einige Vorteile, so ist beispielsweise das Verhältnis zwischen Lehrenden
und Lernenden ein anderes, da es nicht die
LehrerInnen sind, die die SchülerInnen bewerten. Stattdessen arbeiten beide als Team
auf die Prüfung hin. Ein entscheidendes
Machtgefälle ist damit aus der Welt. Durch
den Wegfall der „sonstigen Mitarbeit“ sind
Unterrichtsstunden keine Prüfungssituationen mehr und man kann befreit lernen. Insgesamt aber haben die zentralen Prüfungen

negative Folgen. Der Lehrplan ist unflexibel
und starr, es bleibt kein Platz für individuelle
Interessen. Mein Geschichtslehrer greift gar
auf die extremste Form des Frontalunterrichts zurück, die ich je erleben musste. 65
Minuten am Stück drischt er uns Fakten und
Aufsatztechnik ins Gedächtnis. Doch der
Erfolg gibt ihm recht: landesweit erzielen
seine SchülerInnen die besten Ergebnisse
in dieser speziellen Prüfung. Freilich gibt
es auch Gegenbeispiele, der Englischunterricht etwa kommt meiner Idealvorstellung
sehr nahe. Hier sitzt man gemeinsam mit
der jungen und genialen Lehrerin im Kreis
und redet über Bücher. Das wiederum geht
zu zehnt, wäre aber mit einem Kurs von 30
Personen nicht möglich.
Insgesamt wird mir klar: Viele Bildungsprobleme lassen sich durch Geld nicht lösen.
Solange sich unser Verständnis von Unterricht und Lernen nicht verändert, wird
Schule immer wieder frustrierend sein. Aber
auch im herkömmlichen System kann man
mit viel Geld viel erreichen, und fortschrittlichen LehrerInnen ermöglicht es einen sehr
guten und interessanten Unterricht. In Ampleforth hat dieser Luxus jedoch einen sehr
hohen Preis: die Schulgebühren können nur
wenige aufbringen, die Folge ist krasse soziale Selektion.
Joscha
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UNFAIR

WARUM DAS MEHRGLIEDRIGE SCHULSYSTEM UNGERECHT IST
as mehrgliedrige Schulsystem ist die
D
Bezeichnung für die allgemeinbildenden
Schulformen der Sekundarstufe I, die nach
der Grundschule (Primarstufe) folgen. Also
Sonder-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien.

Von der Grundschule in die
Sekundarstufe I
Nachdem eine Schülerin oder ein Schüler
die Grundschulzeit absolviert hat, wird von
den GrundschullehrerInnen eine verbindliche Empfehlung für eine weiterführende
Schule der Sekundarstufe I abgegeben, die
nur nach Beratungsgesprächen und einem
dreitägigen Prognoseunterricht umgangen
werden kann. 1
Die Empfehlung und letztendliche Auswahl
der weiterführenden Schule ist für den weiteren Lebenslauf der SchülerInnen überaus
prägend. So wichtig die Entscheidung ist,
so früh wird sie gemacht: Die SchülerInnen
werden bereits mit 9 Jahren (!), in einem
Alter, in dem es nahezu unmöglich sein sollte, die späteren
Fähigkeiten und Kenntnisse vorauszusagen, den verschiedenen
Schulformen zugeordnet und
damit in Schubladen einsortiert.

auf Hauptschulen geschickt werden. Manche hätten die Qualifikation für das Gymnasium, sind aber auf einer Hauptschule.

Vorbestimmter Werdegang
Dass die Entscheidung auf welche Schulform man geschickt wird so wichtig ist,
kann man am Beispiel der Hauptschule gut
erkennen. Sie ist mittlerweile als Restschule
abgestempelt und der Hauptschulabschluss
wird bei kaum einem Unternehmen noch akzeptiert. Sofern nun SchülerInnen von der
Grundschule auf die Hauptschule geschickt
werden, hat das fatale Folgen. Es führt nicht
nur dazu, dass die Chancen auf einen Beruf,
durch Vorurteile und den schlechten Ruf der
Hauptschule sinken, sondern auch dazu,
dass diejenigen aufgrund von Perspektivlosigkeit und dadurch, dass ihre Motivation
in Bezug auf Bildung nicht genug gefördert
wird ihr volles Potential nicht nutzen können. 4
Auch die Orientierungsphase in der fünften
und sechsten Klasse, die dazu da ist, sich

1 http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Eltern/
Grundschule/FAQ_Prognoseunterricht/Grundschulempfehlung.html
2 http://www.zeit.de/2006/25/Noten_xml, Schlechte
Zensur für Noten
3 http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/0,1518,645098,00.html

„Das mehrgliedrige Schulsystem reflektiert die Drei-Klassen-Gesellschaft
des 19. Jahrhunderts“ 6
Die offensichtlichen Ungerechtigkeiten im
deutschen Schulsystem haben weltweite
Kritik zur Folge, die durch viele internationale Institutionen wie OECD7, UNICEF8,
UNESCO9, die Europäische Kommission10+11
und die Menschenrechtskommission der
UNO12 geht. In keinem anderen vergleichbaren Industriestaat ist Bildung so stark
von der sozialen Herkunft abhängig wie in
Deutschland. 13
Obwohl es für das mehrgliedrige Schulsystem keine wissenschaftliche Begründung
gibt, halten viele noch daran fest und setzen
damit auf ein System, das die Drei-KlassenGesellschaft des 19. Jahrhunderts reflektiert.

Eine Schule für alle!

„Jedes dritte Kind auf der
falschen Schulform“
Grundlage zur Empfehlung der
Schulform sind Noten, die, wie
es schon seit Jahren belegt ist,
relativ und abhängig von vielen
verschiedenen - u.a. auch sozialen - Faktoren der SchülerInnen
und der notengebenden LehrerInnen sind. 2
Man kann sich nun vorstellen, dass das zugrundlegen von Noten keinesfalls gerechte
Entscheidungen hervorbringt: Viele SchülerInnen mit denselben Leistungen werden
unterschiedlichen Schulformen zugewiesen
und ein Zusammenhang zwischen sozialer
Herkunft der SchülerInnen und den schulischen Chancen entsteht. Manche Studien
kommen auf das Ergebnis, dass jedes dritte
Kind auf die falsche Schulform gehe. 3
Die Studie des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
(vom 26.08.2009) fand heraus, dass 17
Prozent der SchülerInnen einen Schultyp
unterhalb ihres Leistungsniveaus besuchen
und dass Nicht-Akademiker Kinder häufiger

formen auf eine Laufzeit von Klasse 5 bis 10
konzipiert sind, wird ein Aufstieg bezüglich
der Bildungsabschlüsse deutlich erschwert,
wenn nicht sogar unmöglich.

auf der jeweiligen Schulform einzuleben
und diese gegebenenfalls zu wechseln,
trägt nicht zu einem Ausgleich bei, was die
oben genannten Studien bestätigen. Denn
die Durchlässigkeit, also die Möglichkeit
zwischen den Schulformen zu wechseln,
funktioniert überwiegend nur nach unten. 5
Der Weg für RealschülerInnen oder HauptschülerInnen aus den Klassen fünf oder
sechs auf das Gymnasium ist durch die Einführung von G8 (Abitur in 12 Jahren) wegen des Beginns der zweiten Fremdsprache
faktisch verbaut.
Zudem bedeutet der Beginn der Oberstufe in Klasse 10, dass die Verkürzung der
Schulzeit lediglich in den Klassen 5 bis 9
vorgenommen wird. Da alle anderen Schul4 http://www.mpib-berlin.mpg.de/en/institut/dok/full/
Baumert/bjnuip__/bjnuip__.htm, Zentrale Befunde aus
BIJU und TIMSS
5 http://www.derwesten.de/nachrichten/im-westen/
Das-Gymnasium-bleibt-fuer-Hauptschueler-unerreichbar-id293361.html, nach Statistiken des Düsseldorfer Schulministeriums waren im Jahr 2009 90%
AbsteigerInnen

Jedes Kind hat individuelle Stärken und Veranlagungen, die sich nicht einfach in Haupt-,
Realschule, Gymnasium oder Sonderschule
einsortieren lassen. Um jeder SchülerIn
wirklich gerecht zu werden und um niemanden auszusortieren, braucht es nur
eine Schule, die in Kombination mit deutlich
kleineren Klassen und besser ausgebildeten
LehrerInnen jeden in seinen Schwächen fördert und in seinen Stärken fordert. In diesem Schulsystem wird die Chancengleichheit massiv erhöht und kein(e) SchülerIn
zurückgelassen.

6 Zitat von Prof. Hans-Werner Sinn, ifo-Institut
7 http://www.oecd.org/document/40/0,3343,
de_34968570_34968855_40379624_1_1_1_1,00.
html, Politikempfehlungen OECD-Wirtschaftsbericht
Deutschland 2008
8 http://www.unicef-icdc.org/publications/pdf/iwp92.
pdf, A Sorting Hat that Fails? The Transition from
Primary to Secondary School in Germany
9 http://deposit.ddb.de/ep/netpub/28/34/66/972663428/_data_dync/_stand_
Dezember_2006/1002/efa.htm, Online-Magazin der
Deutschen UNESCO-Kommission
10 http://sciencev1.orf.at/science/news/146260, EU
kritisiert frühe Differenzierung im Schulsystem
11 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/
comm481_de.pdf
12 http://bildungsklick.de/a/51510/mehrgliedrigesschulsystem-ueberdenken/
13 http://www.bmbf.de/de/6549.php, Internationale
Leistungsvergleiche
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FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Hören tut man viel über den Bildungsstreik. Doch wie viel ist davon wahr? Hier könnt ihr es herausfinden!
Schulstreik? Sowas bringt doch nur
Chaos, ist illegal und gefährdet unseren Staat.
Gerade das, was wir machen, ist Demokratie. Wir sagen unsere Meinung. Aussagen
wie diese zeigen ein eingeschränktes, vielleicht sogar gefährliches Verständnis von
Demokratie. Politik ist mehr als alle 4 Jahre
wählen zu gehen.
Und: Politik machen beginnt nicht erst mit
18. Zudem ist das, was wir machen legal
und unser volles Recht. Grundgesetz Artikel 8: Alle Deutschen haben das Recht sich
ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich
und ohne Waffen zu versammeln.

Ihr wollt doch nur Spaß haben,
Schule schwänzen und Party machen!
Schule schwänzen als Zeichen „Zivilen Ungehorsams“. Bewusst Grenzen übergehen
als Druck- und Ausdrucksmittel, dass wir
nicht weiter hinnehmen, was hier so passiert. Natürlich gibt es immer einige, die
sich einfach über einen freien Tag freuen.
Aber zu behaupten, dass zehntausend Menschen einfach nur so aus Spaß über den
Prinzipalmarkt spazieren, spricht ihnen jede
politische Mündigkeit ab.
Und: Ein bisschen Spaß ist doch nicht verkehrt, oder?

Ihr lasst euch von der Linkspartei
benutzen!
Linkspartei? Wir wissen selber nicht, wie
dieses Gerücht in die Welt gekommen ist.
Stimmen tut es jedenfalls nicht.
Wir sind Jugendliche aus allen möglichen
Ecken der Gesellschaft, die nicht mehr mit
diesem ungerechten Schulsystem einverstanden sind. Uns jedenfalls ist wichtig,
dass wir unabhängig und überparteilich
bleiben. Kohle kriegen wir übrigens auch
nicht von denen.

Das ist mir alles egal!
Duldung von Missständen ist Unterstützung. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
„Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist
wie sie ist. Es wär nur deine Schuld, wenn
sie so bleibt.“ Schweigen ist stille Zustimmung. Bildung geht alle was an. Gerade
die, die jeden Tag in der Schule sitzen und
sich fragen warum eigentlich. Bildung ist
die Grundlage für dein späteres Leben. Wir
können nicht darauf warten, dass sich

irgendwer um unsere Probleme kümmert.
Wir müssen die Sache selbst in die Hand
nehmen.

SchülerInnen können doch gar
nicht streiken?!
Da es Bildungsstreik heißt, werden wir den

Der letzte Streik hat doch schon Unterricht „bestreiken“. Das geht eigentlich
keine Veränderungen gebracht. nicht, weil wir ja eine Dienstleistung (Bildung) empfangen.
Warum jetzt nochmal?
Der Bildungsstreik im Juni hat in unserem
konkreten Schulalltag nicht viel verändert.
Bisher wurden wir von der Politik erfolgreich ignoriert. ABER: Deswegen können
wir jetzt nicht aufgeben. Solange sich nichts
verändert müssen wir weiter zeigen, dass
man uns nicht ignorieren kann.
UND: Nur weil es keine politischen Veränderungen gibt, heißt das nicht, dass es keine Fortschritte gab. Es wurde z.B. viel über
das Thema Bildung geredet und was man
besser machen könnte usw. Wir sind im Gespräch und müssen weiter auf uns aufmerksam machen. Wir nerven so lange, bis man
uns nicht mehr ignorieren kann. Wir lassen
uns nicht mit Lügen und falschen Versprechungen abwimmeln.

Bildungsstreik? Ist das nicht was
für Studentinnen und Studenten?
Nö. Nicht nur. Glaubt nicht alles was in
der Zeitung steht. Die Bildungsstreikbewegung hat als Schulstreik angefangen.
Vielleicht haben viele von euch nur von
den Uni-Besetzungen gehört. Dort waren
allerdings auch viele SchülerInnen beteiligt
und der Bildungsstreik ist sehr viel mehr als
nur Hörsaalbesetzungen von Studierenden.
Gerade in Münster kann man nicht von einem reinen Studierendenprotest sprechen.
SchülerInnen und Studierende arbeiten
gleichberechtigt zusammen. Es stimmt
aber, dass unsere Forderungen nach einer
besseren Schule in den Medien im Moment
untergehen. Wir werden oft nicht ernst genommen. Das sollte allerdings kein Grund
sein aufzugeben.

Warum während der Schulzeit?
Der Streik soll während der Schulzeit stattfinden, weil bisherige Protestaktionen der
SchülerInnen, die nachmittags veranstaltet
wurden, niemals eine solche Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnten wie ein Vormittag, an welchem die Schulklassen leer sind
es tun kann.
Die Erfahrung brachte die Organisatoren
also zu dem Entschluss, zu einem Vormittagsstreik aufzurufen. Bedauerlich ist es definitiv, dass Unterricht dafür ausfällt!

Da man uns sonst aber nicht zuhört und
wir nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir sowas in unserer Freizeit machen, haben wir beschlossen, in der
Schulzeit zu demonstrieren.

Ist das Demonstrieren in der Schulzeit nicht verboten?
Das Demonstrieren während der Schulzeit stellt eine rechtliche Grauzone dar.
Offensichtlich stehen Schulpflicht und Demonstrationsrecht, welches in Artikel 8
des Grundgesetzes garantiert ist, in einem
Spannungsverhältnis. Auch wenn manche
es behaupten: Die Rechtslage ist nicht eindeutig!
Die letzten Streiks haben gezeigt, dass viele
LehrerInnen und SchulleiterInnen einsichtig
waren und die Fehlstunden nicht auf‘s Zeugnis kamen.
Schulrechts- und VerfassungsrechtsexpertInnen widersprechen sich übrigens gegenseitig, wenn es um Schulstreiks geht und
Gerichtsurteile hat es bisher nie gegeben,
weil – und das lässt sich jedenfalls schon
mal festhalten – sich Streikende und Schulleitung/Schulverwaltung seit Bestehen der
BRD immer geeinigt haben, bevor es ans
Gericht ging. Und da die Rechtslage unklar
ist, wird den Schulleitungen wohl auch in
vielen Kommentaren empfohlen, nicht vorschnell zu handeln, vorsichtig zu reagieren,
an die Einsicht der Beteiligten zu appellieren
oder Rat bei vorgesetzten Behörden einzuholen.
Weitere Infos dazu gibt‘s auf der Website
der LandesschülerInnenvertretung (LSV)
NRW: http://www.lsvnrw.de/bsven/tipps_
und_tricks/schulstreiks_sind_die_nicht_illegal/
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UNKRAUT

UNVORHERGESEHEN - Horoskope
WIDDER: Du regst dich mal wieder über die Schule auf,
nachdem dir ein Stück der Decke deines Klassenraums
auf den Kopf gefallen ist. Lass dir das nicht gefallen
und leiste Wid(d)erstand!
STIER: Du gehst schlecht gelaunt in die Schule und
bekommst eine unberechtigte 5 in der Deutscharbeit.
Statt dir Hilfe anzubieten, weist deine Lehrerin auf deine gefährdete Versetzung hin. Du siehst rot und weißt
nicht wohin mit deiner Wut. Lass sie raus. Am 9. Juni!
Zwillinge: Dein Chemielehrer redet dich schon wieder mit falschem Namen an und weist im Zuge dessen
auf dein schlechtes Benehmen im Unterricht hin. Darauf trägt er unter dem Namen deines Nachbarn einen
negativen Vermerk im Klassenbuch ein.
Krebs: Nachdem der angesägte Stuhl, auf dem du
saßt, zusammengebrochen ist, krabbelst du unter
krassen Schmerzen zum Sanitätsraum, der mal wieder
abgeschlossenen ist. Ein Schüler findet dich und bietet
dir an, dich zum Schulpsychologen zu begleiten. Dann
bemerkst du plötzlich: Den gibt‘s ja gar nicht!
Löwe: Du berechnest die Wahrscheinlichkeit, mit der
du morgen den fünfseitigen Englischaufsatz schreiben wirst und willst das Ergebnis an einem Kuchen(diagramm) modellieren. Doch du stellst fest, dass die
Chance weniger als 0% beträgt und isst den Kuchen
auf.

Jungfrau: Dein erstes Mal Religionsunterricht ist
überaus prägnant. Gott scheint einiges in dir bewegt
zu haben. Du informierst dich anschließend als Hausaufgabe auf Wikipedia über jungfräuliche Empfängnis.
Steinbock: In deiner Mittagspause willst du dich ein
bisschen erholen und lässt dich total erschöpft in einen
ungemütlichen, steinharten Stuhl sinken. Du träumst
mit Rückenschmerzen von genügend Aufenthaltsräumen mit Sofas und Kissen, bis dein Traum platzt und
dich der Hausmeister aus dem Raum schmeißen will,
um abzuschließen.
FISCHE: Du gehst mal wieder unmotiviert in die Schule
und auch die anderen aus deinem Schwarm blubbern
was von „Scheiß Schule“, halten aber sonst die Flossen still. Du entscheidest dich gegen den Strom zu
schwimmen und versuchst, etwas zu verändern. In der
SV oder im Bildungsstreik zum Beispiel!
Waage: In Chemie willst du 6,345421mg 3,4-Dimethyl-2-Cyclopentanol abwiegen. Dass die Waage kaputt
ist, stört dich genauso wenig wie das Fehlen des zu
wiegenden Stoffs. Denn deine Fantasie reicht heute
aus.

DR. WINTER
SchülerInnen fragen - Dr. Winter antwortet

Tim, 14: Letzte Woche habe ich zum ersten Mal was
für die Schule getan und mich selbst gebildet und fand
das auch ziemlich schön. Darum habe ich es inzwischen öfter gemacht. Ich habe aber Angst, dass es mir
schaden könnte. Ist es schlimm, wenn ich mich täglich
selbst bilde?
DR. WINTER: Hallo Tim! Du genießt es, dein Wissen
zu vermehren und dich selbst zu bilden? Dann spricht
nichts dagegen, es weiterhin zu tun. Denn Schule ist
nicht gesundheitsschädlich! Es werden zwar immer
wieder Gerüchte in Umlauf gebracht, die das Gegenteil behaupten, aber die sind nicht wahr. Lass dich also
nicht verunsichern. Es ist auch nicht schlimm, sondern
völlig normal, wenn du zurzeit täglich Lust auf Selbstbildung hast. Schließlich hast du etwas ganz Neues
und Wunderbares für dich entdeckt. Klar, dass du das
erst mal auskosten möchtest. Bildung gehört zu den
menschlichen Grundbedürfnissen, so wie Essen, Trinken, Schlafen. Und es ist deshalb völlig okay, wenn du
dir dieses Bedürfnis erfüllst.

UNLÖSBAR - Kreuzworträtsel
Schicke per SMS das Lösungswort mit deinem Namen und deiner Adresse an 01578 6517551! Wir verlosen unter den ersten 20 Leuten ein Bildungsstreik T-Shirt!!!!!
Senkrecht:
1. „Höchstes Gut“, Grundrecht, aber nicht kostenlos
2. Als „Beiträge“ beschönigte Abgabe, hält so manchen vom Studium ab
3. Bescheinigung über Krankheit
6. Studierendenausschuss mit Hauptsitz am Schloss
7. Kollektive Leistungsverweigerung
8. Gegenteil von Fußnote
10. Werden nach einem Zehn-Stunden-Schultag noch
erledigt - oder auch nicht
11. Verwaltungszentrum einer jeden Schule
16. Großer Versammlungsraum in der Schule
17. kurz: Sonstige Mitarbeit

LÖSUNGSWORT

18. Bevorzugtes Fressen von „Horoskop-Löwen“
20. Stadt in Mittelitalien mit schiefem Turm
Waagerecht:
2. Schon Darwin beschrieb sie; gemeint ist aber nicht
die natürliche, sondern die soziale durch das mehrgliedrige Schulsystem
4. Name des rennomierten SchülerInnenberatungsheinis unserer Zeitung
5. Zeit zwischen den Unterrichtsstunden
9. Oberbegriff für Deutsch, Physik, Sport, Geschichte
usw.
12. Bestrafungsmittel in der Schule
13. Abkürzung: Bundesausbildungsförderungsgesetz

14. Nicht in (aber gewiss auch am) Pascal messbar,
sorgt für ordentlich Stress beim Lernen
15. In einer Sinfonie schöner als auf dem Zeugnis
17. Bekommt man traditionell zur Einschulung
19. umgangssprachlich: Abitur in acht statt neun
Jahren
21. Spitzname des NRW-“Innovationsministers“ A.
Pinkwart, tritt im Gegensatz zu seiner ZeichentrickEntsprechung ohne Brain auf
22. Kostenlose Arbeitskraft; im schlechtesten Falle
menschliche Kaffeemaschine
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