
Die Schule ist tot. Lang lebe die Schule! 

Liebe Eltern, 
ich bin Lehrkraft an einem Gymnasium1• Das erste Mal in meinem Leben fühle ich mich 
tatsächlich in meiner Meinungsfreiheit eingeschränkt. Natürlich musste man immer 
schon aufpassen, was man wem erzählt und wo man vielleicht lieber einfach die Faust in 
der Tasche macht, aber dieses Mal ist es anders. Die Faust habe ich schon seit Jahren in der 
Tasche und habe sie nur selten hier und da mal herausgeholt. Aber glauben Sie mir, es gibt 
genug Situationen im Schulalltag, wo „normale" Menschen keine Faust mehr in der Tasche 
machen würden, sondern sie direkt auf den Tisch oder {metaphorisch Gesprochen) dem 
Gegenüber ins Gesicht geschlagen hätten. Aber wir treuen, pflichtbewussten Staatsdiener 
sind da anders. Wir leiden leise und meckern laut. berne über Unwichtiges. Ich 
auch manchmal. Es ist leider ansteckend. Aber dieses Mal ist es anders. Es herrscht eine 
Stimmung, wo man nicht nur die Faust in der Tasche mache~ muss, sondern wo ich das 
Gefühl habe, den Mund zugenäht zu bekommen. Es existiert kein kritischer 
Diskurs bei uns an der Schule. Kein offener Meinungsaustausch. Es 
herrscht nur die eine Meinung. Das Coronavirus ist extrem gefährlich und wir müssen alles 
tun, um die schwachen zu schützen. Es ist schwer gegen dieses ethisch-moralische 
Totschlagargument anzukommen. Es wird nicht mehr sachlich\Argumentiert. Angst ist ein 
schlechter Berater. (Außer wenn vielleicht ein Tiger hinter einem herläuft.) Und momentan 
ist mein Eindruck, dass Angst der einzige Berater ist. Wir Lehrer sind doch sonst immer so 
penibel und schauen ganz genau hin. Wir kennen die Diagnose beim Arzt schon vor dem 
Arzt, weil wir gegoogelt haben und lesen bei Versicherung wirklich die ganzen AGBs. Dafür 
werden wir ja auch geschätzt. {Sorry, etwas Sarkasmus konn~e ich mir nicht verkneifen). 
Warum lesen wir jetzt nicht mal nach und schauen genauer hin. Die Zahlen und Infos sind 
frei zugänglich. Man muss nur seinen gesunden Menschenverstand anschalten 
und selber Schlüsse ziehen. Es ist aber einfacher VerantwortunJ abzugeben. 

1 
Warum hört man während der ganzen Debatte um Corona k'aum Lehrer? Vielleicht mal 
einen Schulleiter, aber nur wenn er gerade zeigt, wie er die Lau~ege im Flur mit Klebeband 
markiert. Wir Lehrer sind größtenteils verbeamtet und müssei;i daher aufpassen, was wir 
öffentlich sagen oder schreiben. So aufgeheizt, wie die momentane Situation ist, traut sich 
niemand etwas zu sagen. Ich möchte gerne etwas sagen. Am 1\ebsten möchte ich das laut 
machen, herumlaufen und „Aufwachen 1" rufen. Aber das ·r eht nicht und vielleicht ist 
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Ich sehe mich nicht als Sprachrohr für die Lehrerinnen und Lehrer und ich repräsentiere auch keine andere 

Gruppe. Ich spreche nur für mich und meine Sichtweisen und Erfahrungen sind sicherlich nicht repräsentat" 
für alle Lehrkräfte an deutschen Schulen und für alle Schulen und Schulformen. IV 
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dieser anonyme Text nicht die mutigste Variante aber etwas Besseres Ist mir nicht 
eingefallen für mich. ' 

Das schlimmste für mich ist der psychische und soziale Schaden der gerade 
angerichtet wird. Vor allem bei unseren Kindern und Jugendlichen. Aber auch bei uns 
Erwachsenen. Ein Wendepunkt 4 ar, als mich ein 11-jähriges Mädchen im Unterricht mit 
Tränen in den Augen angeschaut hat und gesagt hat „Ich will meine Oma nicht 
töten." Da sind wir als Gesellschaft zu weit gegangen I Da überschreiten wir gerade 

Grenzen. Das geht nicht! Wir traumatisierten gerade eine ganze Generation 
von Kindern und Jugendlichen. Ob das Coronavirus wirklich so gefährlich und 
tödlich ist, kann ich bestimmt nicht eindeutig beurteilen, aber wie sollen die Kinder das so 
schnell wieder aus ihren Köpfen kriegen? Wir werden immer mehr voneinander getrennt 
und tun so als ob die digitale Revolution uns näher zusammenbringt. Das ist nicht der Fall 
und dafür sind wir Menschen nicht gemacht und es tut uns einfach nicht gut. 

Die Probleme des Schulsystems ljegen so tief verwurzelt, dass kein iPad oder Laptop das 
Problem lösen könnte. Das ist wirklich_ das geringste Problem. Es ist sicherlich schön, wenn 
die technische Ausstattung zumindest halbwegs im 21. Jahrhundert ankommt in den 
Schulen aber dadurch wird die Schule nicht zeitgemäß. Es ist aber die einfachste und 
medienwirksamste Methode so zu tun, als wenn wir die Schule revolutionieren. Schicke 
Fotos mit glücklichen Kindern, die ein iPad in der Hand halten. Was wir damit machen? 
Egal. iPads sind einfach cool. Sie glauben wirklich, dass wir Lehrer ihren Kindern 
Medienkompetenz beibringen werden, nur weil die Politik jetzt einen 
Medienkompetenzrahmen entwickelt hat? Das ist alles für die Zeitung, für das Papier und in 
der Praxis klappt davon fast nichts. Sicherlich gibt es Vorzeigeschulen und vereinzelt 
engagierte Lehrkräfte, aber flächJndeckend bestimmt nicht. 

Die Masken sind ein großes Thema bei uns. Natürlich ist die Maske unangenehm, man 
schwitzt, bekommt zu wenig Luft und man ist Ende des Tages total platt. Das ist nervig, aber 
da gibt es sicherlich andere Berufe, die viel anstrengender sind und beschwerlicher. Das 
Problem dabei ist, dass wir aber' nicht mit Maschinen oder Steinen arbeiten, sondern mit 
Menschen und Unterricht und Lernen funktioniert aus meiner Sicht vor allem über die 
Beziehungsebene. Und die$e Beziehung wird gerade gestört. Sei es zwischen den 
Kindern und Jugendlichen oder zwischen den Lehrern und Schülern. Was sich viele meiner 

l 
Kolleginnen und Kollegen nicht eingestehen wollen: Wir Lehrer sind mit unserer ganzen 
Person, mit unseren Emotionen und unse~r Empathie wichtig. Lernen gelingt nur In 
einem Umfeld, wo man sich wohl, sicher und in irgendeiner Form 
verbunden fühlt. Auch mit dem Lehrer. Wenn ich an meine guten Lehrer (sei es Schule 
oder Uni) denke, dann waren es die Menschen und weniger das Fach oder die Themen, die 
mich begeistert haben. Bei manchen Dozenten hätte ich jedes Seminar belegt - egal 
welches Thema. Dies vergessen viele. 

Bitte-nden. • 



Wir wundern uns gerade, warum die Schüler so unruhig und unkonzent_riert sind und viele 
medtern über sie. Sie sollen sich mal zusammenreißen. Nein. Können sie nicht. Sollten sie 
auch nicht. Wir nehmen einen 11-jährigen Jungen, verpassen Ihm eine Maske, setzen ihn in 
eine Reihe, er soll möglichst nicht viel aufstehen und bekommt 6 Stunden Frontalunterricht. 
Danach geht er nach Hause, spielt vielleicht noch auf dem Handy, macht Hausaufgaben und 
guckt dann Netfllx. Und da wundern wir uns, dass er nicht ganz ausgelastet ist? Manche 
Kollegen haben auch die Schüler gelobt, dass sie das alles so gut mitmachen mit den 
Masken und den Maßnahmen. Vor allem die höheren Klassen. Mich schockiert das eher. 
Warum machen sie diese ganzen (meist wirkungslosen) Maßnahmen mit? Warum 
rebellieren sie nicht? Warum gehen die Eltern nicht auf die Barrikaden? Warum rebellieren 
wir Lehrer nicht auch? In welche Richtung entwickelt sich die Gesellschaft gerade? Auf 
jeden Fall gefällt mir diese Richtung nicht und ich möchte, dass mein Kind nicht in so einer 
Weit aufwächst. Ich bin so froh, dass mein Kind noch nicht im Kindergarten oder schlimmer 
noch in der Schule ist. Bis dahin wird der ganze Spuk hoffentlich vorbei sein und wir werden 
zurückschauen und denken „Wie verblendet waren wir eigentlich?" Zumindest ist das 
meine Hoffnung. Das würde aber natürlich bedeuten, dass wir uns eingestehen müssen, 
dass wir in der Angst gefangen waren, irrational gehandelt haben und die Situation falsch 
beurteilt haben. Das ist nicht gerade eine Stärke der menschlichen Psyche und die der 
Beamten sicherlich noch weniger und am wenigsten die der Lehrer. 

Ich lebe gerade in einer paranoiden Blase in der Schule und außerhalb fängt so langsam 
wieder ein normaleres Leben an. Menschen treffen sich, umarmen sich wieder und lächeln 
sich an. In der Schule wird wenig gelächelt. Und wenn ja sieht man es nicht. Mir 
fehlen die Gesichter, die Emotionen und einfach das Menschliche. Das ist nicht der Beruf, 
den ich gewählt habe und das sind nicht meine Werte, die ich gerade vertreten muss. Ich 
glaube, dass viele Maßnahmen in der Schule nicht rechtmäßig sind. Allen voran ein 
„freiwilliges" Maskengebot, welches durch großen sozialen und emotionalen Druck 
durchgedrückt wird. Das Schlimme ist, dass die Schüler in weiten Teilen dieses Gebot 
unterstützen. Mission erfolgreich. Jetzt müssen die Politiker sich nicht mehr die Hände 
schmutzig machen und ihre „Strategie der Angst" hat funktioniert. Sie lassen die Häftlinge 
aus dem Gefängnis und die Häftlinge bleiben einfach noch freiwillig 6 Monate länger in 
ihrer Zelle. Ist sicherer. Wer weiß ob man schon resozialisiert ist. Es gibt aber auch einige, 
die die Maske gerne abnehmen würden, aber sie auflassen, weil sie Angst haben eine 
schlechte Note zu bekommen. So viel zu den Vorgaben des Ministeriums, dass wir keinen 
Druck aufbauen dürfen. 

Ich trage schon seit Jahren einen inneren Kampf aus, um die ganzen Absurditäten unseres 
bereits lange überholten und toten Schulsystems auszuhalten. Bisher habe ich immer 
wieder meine Energie aus den Schülerinnen und Schülern gezogen und ich glaube Immer 
noch, dass es ein wichtiger Beruf ist und wir haben eine große Verantwortung. Ich 
arbeite gerne mit meinen Schülerinnen und Schülern. Wie lange ich aber diese Kraft noch 
aufbringen kann, weiß ich nicht. Ich kann das System nicht ändern. Das ist klar. Aber ich 
kann wenigstens versuchen, um mich herum etwas zu bewirken . Vielleicht springen ja noch 
mehr Leute auf den Zug auf. Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Sie sollen es gut 
haben und vielleicht auch besser als man selbst. Bildung kann ein Weg sein, um ein gutes 

Leben zu haben. Zumindest war es früher so und die meisten sind immer noch der 
Meinung, dass wenn man fleißig in der Schule ist, Abitur macht und studiert, man auch ein 
sicheres und erfolgreiches Leben hat. Die Zeiten sind vorbei. Abitur hat mittlerweile jeder 
und studieren tut auch jeder. Es wird auf ganz andere Kompetenzen und 
Persönlichkeitsmerkmale angekommen in der Zukunft und ein Jurastudium mag früher 
einen gutbezahlten Job bedeutet haben. Heute nicht mehr. Und in Zukunft mit Sicherheit 
noch weniger. Wie sich die Arbeitswelt entwickeln wird, kann nur erahnt werden und 
wurde schon an anderen Stellen genügend beleuchtet. Fakt ist: Keiner weiß es. Die einzigen 
die so tun, als wenn sie es wüssten sind die Schulen. Wir sollen die Jugendlichen ja auf das 
Leben vorbereiten, haben selbst aber keine Ahnung davon. Schule, Uni, Schule. So 

sehen die meisten Lebensläufe aus. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. So sehen 
die meisten Persönlichkeitsprofile der Lehrer aus. Vertrauen Sie nicht darauf, dass die 
Schulen ihre Kinder gut beraten für ihre Zukunft und darauf vorbereiten. Setzen Sie 
insgesamt nicht zu viel Hoffnung in die Schulen. Das Schulsystem ist zum Selektieren 
konstruiert und wir tun so, als wenn wir alle individuell fördern wollen. Zumindest sagen 
das die vielen Plaketten, die sich die Schulen an irgendwelche freien Wände in den Fluren 
hängen. Wenn dies wirklich gewollt wäre, sähen die Schulen anders aus. Personell, 
strukturell, inhaltlich und organisatorisch. 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Es gibt viele sehr engagierte Lehrkräfte, die viel Arbeit in 
die didaktische und methodische Planung stecken und die auch menschlich sind und 
Kindern und Jugendlichen zugewandt sind. Viele bereiten ihre Klassen und Kurse gut auf die 
Klassenarbeiten und Klausuren vor und das ist ja auch unser Job. Wir arbeiten aber in einer 
Bürokratie und mit der Zeit handeln die meisten nicht mehr als Pädagogen sondern als 
Bürokraten. Das ist nicht gut für die Schüler. Es ist nur gut, um das System weiter am Leben 
zu halten. 

Legen sie also nicht zu viel Hoffnung darauf, dass ihre Kinder alles wichtige für das Leben in 
der Schule lernen. Wir versorgen sie mit Zeugnissen. Punkt. Sorgen Sie selber dafür, dass Sie 
ihnen genügend Möglichkeiten bieten, Erfahrungen zu machen und Neues auszuprobieren. 
Wenn ihr Kind es schafft 12 Jahre Schule möglichst unbeschadet zu überstehen, ohne die 
Motivation und die Lust auf das Leben und das Lernen zu verlieren, dann ist viel erreicht. 
Wenn es dann noch das Glück hatte, hier und da gute und engagierte Lehrer zu erwischen, 
ein interessantes Projekt mitzugestalten und sich selbst besser kennen zu lernen, dann ist 
das schon super. Alles was ich gut kann und was mir Spaß macht, habe ich nicht In der 
Schule gelernt. Das habe ich mir selber beigebracht oder das habe Ich aus anderen Quellen 
gelernt. 

Vertrauen sie auf sich selbst und vor allem vertrauen Sie ihren 
Kindern. Üben Sie nicht so viel Druck aus, nehmen Sie die Schule nicht 
zu ernst und lassen Sie ihnen die wenigen Spielräume, die noch nach 
der Schule bleiben. Übernehmen Sie selbst Verantwortung für ihre 
Kinder. Die Schule ist tot. Lang lebe die Schule! 


