
„Wir müssen laut werden!“ 
Beitrag von Miguel Góngora, ehemaliger Landesschulsprecher 

2000 Berliner Schüler*innen fordern: 
➢ Kleinere Klassen! - Mehr Lehrkräfte! 
➢ Sanierung der Schulen und Räumlichkeiten sowie Schaffung neuer Räumlichkeiten!  
➢ Ausstattung aller Schüler*Innen mit notwendigen Computern mit Internetzugang!  
➢ Eine Milliarde für einen Bildungspakt! 

Zum Sammeln von Unterschriften koordinierten mehrere Jugendliche aus einer landesweiten 
Arbeitsgruppe die Aktion.  Allein in einer Woche kamen 2 000 Unterschriften, davon allein 1 466 aus 
Steglitz-Zehlendorf zu Stande. Trotz Corona gelang es unserer Arbeitsgruppe mit den Schulleitungen 
zu kooperieren und entsprechende Einzelkonzepte für eine Corona gerechte Sammelaktion zu 
erstellen.  

Es gibt keinen Zweifel an den Problemen, welche an unseren Schulen existieren. Die Coronakrise hat 
diese Problem verstärkt und der Politik die Augen geöffnet. Alle haben verstanden, dass unser marodes 
Schulsystem in Deutschland kurz vor dem Kollaps steht. 

Dennoch ist es seit Beginn der Coronakrise keiner Landesregierung oder gar der 
Kultusministerkonferenz gelungen die für unser Schulsystem benötigten Maßnahmen einzuleiten. 

Wir sprechen hier vom Lehrkräftemangel, von den fehlenden Räumen, von den fehlenden 
Hygienestandards, die auch im Sommer während der Minimierung der Corona-Fallzahlen nicht mehr 
in vollem Umfang galten und natürlich auch von digitaler Ausstattung. All diese Probleme haben die 
Gemeinsamkeit, vom Ziel her politisch unkontrovers zu sein und dennoch den Effekt mit sich zu 
bringen, dass kein Verantwortlicher wirklich handelt.  

Inzwischen nehmen die Fallzahlen wieder zu. Schüler*innen und Lehrkräfte müssen in Quarantäne, 
Klassen werden geschlossen und viel zu spät reagiert wie immer die Bildungsverwaltung.  

Und das Neun Monate nach dem Ausbruch der Pandemie! Die Bildungssenatorin hat auf den 
Notstand nicht reagiert.  

Wir haben entsprechende Konzepte vorgelegt, die Eltern haben entsprechende Konzepte vorgelegt 
und auch die Schulleitungen haben vor diesem Szenario gewarnt.  

Die Berliner Schulgemeinschaft hat Angst, sich wegen fehlender Schutzmaßnahmen anzustecken und 
befürworten deswegen die vorübergehende Einsetzung des Hybrid-Unterrichtes.  

Gemeinsam mit vielen Schüler*innen habe ich auch zahlreiche Vorschläge, ja sogar einen Finanzplan 
für einen Nachtragshaushalt des Berliner Abgeordnetenhauses unterbreitet.  

Mein Konzept zur Regelung der derzeitigen Situation enthält folgende Punkte:  

- Reduzierung des Präsenzbetriebes an allen Berliner Schulen auf 50%, Einführung von Live-
Stream-Zugängen für Schüler*innen, welche von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen 
sollen. Schaffung eines zentralen Plans für das Lernen zu Hause, … Fortsetzung des 
Lernbrücken-Programmes zur Betreuung sozial benachteiligter, emotional und psychologisch 
instabiler Schüler*Innen in Berlin. Auch das Abitur 2021 muss jetzt vorbereitet werden, 
damit wir nicht in die gleiche Situation wie in diesem Jahr geraten. Auch die Umsetzung aller 
Hygienekonzepte durch die Schulaufsicht muss überprüft werden.  

Die Schüler*innen in Berlin wollen endlich qualifizierte Bildung! 

Wir wollen keine digitalen Unterrichtseinheiten auf lange Sicht, weil ein wesentlicher Bestandteil der 
Institution Schule die Durchführung von Präsenzveranstaltungen ist. Das Lernen der eigenen sozialen 
Kompetenz zum Beispiel würfe vollkommen entfallen und das widerspricht unserer Meinung nach 
eindeutig der Definition von qualifizierter Bildung. Außerdem haben wir alle gemerkt wie stark die 
geltenden Maßnahmen auch digitale Unterrichtseinheiten die Bildungsgerechtigkeit zerstören. Es 
kann nicht mehr von Gerechtigkeit die Rede sein. Auch nicht für Lehrkräfte. Für sie ist es nämlich 



nicht möglich sich bei der Personalzahl einer Dreifachbelastung auszusetzen und genauso effizient zu 
arbeiten. Sie bekommen auch nicht einmal digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt und zusätzlich 
Mitteilungen ihrer Bildungsministerien, dass sie ihre privaten Endgeräte nicht nutzen können, weil da 
private Daten vorliegen könnten.  

Wir müssen jetzt die Politik zum Handeln zwingen. Das hat die Schülerschaft erkannt und wir legen 
jetzt los! Wir müssen uns jetzt verbünden. Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen und 
Gewerkschaften zusammen. Und wir müssen dafür kämpfen, dass unsere Schulen gerettet werden.  

Die Rolle der Gewerkschaften dabei ist von höchster Relevanz, da gerade dort viele Vertreter*innen 
der Schulen wissen, wie wichtig es ist jetzt zu handeln und von vielen Gewerkschaftsspitzen daran 
gehindert werden ihre Rechte einzufordern.  

Die 2000 innerhalb einer Woche gesammelten Unterschriften drücken die tiefe Unruhe an den 
Berliner Schulen aus. Wir haben die Zeit nicht geschlafen. Wir haben wiederholt wie oben gezeigt, 
Vorschläge und Konzepte entwickelt, bei den politisch Verantwortlichen Anträge gestellt, verhandelt, 
gemeinsam mit Eltern und der GEW, aber wir müssen feststellen, wir kommen so nicht weiter.  

Wir müssen laut werden, vor ihren Büros.  

Und wir müssen klar sagen, Bund und Länder müssen endlich Geld in die Hand nehmen, wenn sie das 
Recht auf qualifizierte Bildung für alle verwirklicht sehen wollen. Bisher sehe ich das nicht.  

In unserem Text heißt es am Schluss: „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.“  

Wenn die Konferenz dazu einen Beitrag leistet, sind wir ein Schritt weiter.  

 


