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Eine Erklärung von Berliner Schüler*innen  

Für mehr Lehrerinnen und Lehrer und Räume für Berliner Schulen 

Für das Recht auf qualifizierter Bildung für Alle 

Im letzten Schuljahr ist das undenkbare geschehen: Die Institution Schule musste schließen,            
womit das Recht auf Bildung weitgehend außer Kraft gesetzt wurde. Am Tag vor den              
Schulschließungen herrschte Panik und Ungewissheit, wie der Unterricht von nun an stattfinden            
wird. 

Wir wollen nicht die Notwendigkeit zu diesem Schritt in Frage          
stellen und aufwerfen, ob nicht der brutale Lockdown vermeidbar         
gewesen wäre oder Schulen und Verwaltung sich nicht besser         
hätten vorbereiten können. 

Home-Schooling konnte die fehlenden Schulen nicht ersetzen. Im        
Gegenteil, es wurde sichtbar, wie wenig das Recht auf gleiche          
Bildung für alle Realität ist. Die Klassen sind zu groß, es fehlt an             
Räumen, an Lehrkräften, die materielle Grundlagen für Schule        
sind nicht ausreichend. 

Die Schulabbrecherquote in Berlin liegt bei fast 10%. Das Recht auf Bildung für Alle ist in Berlin                 
eine Fiktion. Noch entscheidet gerade in Berlin die soziale Herkunft über die Bildungschancen. 

Der Virus traf auf eine kaputtgesparte Schule. Das zu überwinden muss erste Aufgabe von              
Bildungspolitik sein, ihre Finanzierung muss durch das Land Berlin gesichert werden. 

Sofort stellten sich die desolaten Zustände      
der sanitären Anlagen heraus. Toilettenpapier     
fehlte, Seifenspender wurden selten oder nie      
aufgefüllt und es mangelte an Papiertüchern      
zum Abtrocknen der Hände. Ist das neu? Nein,        
Generationen von Schüler*Innen leben schon     
damit. Wir gehen davon aus, dass diese       
Selbstverständlichkeiten nach dem Sommer    
überall hergestellt sind. Sollte es weiterhin      

Probleme geben, müssen sofort Hygienestandards für alle Berliner Schulen unter          
Beteiligung der Landesschulgremien ausgearbeitet und gesetzlich verankert werden. 
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Der brutale Lockdown war auch deshalb notwendig, weil die Klassen zu groß sind, um              
Unterricht mit genügend Abstand zu gewährleisten. Doch die Klage über zu große Klassen ist              
nicht neu. 

Einige Schulen sind weit über 100 Jahre alt und noch nie saniert worden. Um Klassenräume,               
Sportplätze, Turnhallen, Schulhöfe, Toilettenräume oder Cafeterien/Mensen zu sanieren oder         
zu bauen, fehlt es oft an Geldern. Eine sofortige Großinvestition in die Sanierung der              
Schulen muss Platz finden.  

Jede*r Schüler*In sollte sich in der eigenen Schule wohlfühlen und nicht das Gefühl haben auf               
einer anderen Schule deutlich bessere Bildungsmöglichkeiten zu haben. 

Der Lehrkräftemangel stellte ein weiteres Problem dar.       
Aber auch das ist nicht neu. Neueinstellungen von gut         
ausgebildeten und qualifizierten Lehrkräften müssen sofort      
erfolgen.  

Ein paar Schulen haben qualifizierte Lehrkräfte eingestellt,       
welche engagiert Digitalität in den Unterricht integrieren.       
Aber es wurde sofort sichtbar, dass sich nicht jede Familie          
digitale Endgeräte leisten kann oder die jeweilige Schule        
nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um einen        
digitalisierten Unterricht abzuhalten.  

Schon in normalen Zeiten ist das ein unerträgliches Problem. Daher besteht die Notwendigkeit             
zur gesetzlichen Verankerung von Qualitäts- und Mindeststandards in        
Digitalisierungsfragen, welche unter Beteiligung aller Interessenvertretungen der       
Schulbesuchspersonen ausgearbeitet werden müssen! 

Der Digitalpakt, welcher Gelder für den Ausbau der        
Digitalisierung in den Schulen zur Verfügung stellt, kann von         
den Berliner Schulen nicht abgerufen werden. Die Richtlinien        
zur Freigabe der Gelder sind zu bürokratisch. Daher ist eine          
Änderung der Richtlinien zur Freigabe der Gelder aus dem         
Digitalpakt die effektivste Lösung sein. 

Um der steigenden Bildungsungerechtigkeit entgegenzuwirken,     
muss den Schüler*Innen geholfen werden, welche nicht über die finanziellen Mittel verfügen,            
sich mit digitalen Endgeräten auszustatten. Die Einrichtung eines Lehrmittel-Fonds für          
Familien, welche den Beschaffungsbedarf eines Internetzugangs und digitaler Endgeräte         
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nachweisen können, ist daher die einfachste Lösung. Zu beachten ist dennoch eine            
Lehrmittelfreiheit für die gesamte digitale Ausstattung der Schüler*Innen.  

 
Auch nach Corona muss diese Option für Schüler*Innen bestehen nicht am Unterricht            
teilnehmen können. Mit einem zentralen Plan für das Lernen zu Hause beugt man künftig              
Bildungs- und Wissenslücken der Schüler*Innen vor. Hierzu ist ein gesetzliche Verankerung 
von einem Plan für das Lernen von Zuhause eine sichere und zentrale Lösung für das               
zukünftige Lernen.  
 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen die Grenzen der Digitalisierung für die Schule auf. 
Schule ist eine Institution des lebendigen Austausches und Lernens. 

 

 

 

Wir sind uns sicher, dass viele Eltern, Lehrkräfte und Schüler*Innen          
unsere Forderungen unterstützen können. Gemeinsam können wir die        
Kraft aufbringen, durch welche unsere Bildungsinstitutionen von einem        
Zustand der Mangelverwaltung in einen Zustand qualifizierter Bildung        
gebracht werden. 
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