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Max Gallien, Schüler des Faust-Gymnasium Staufen, stellt uns seine Wunschschule
vor:
“Wir wollen eine Schule mit Zukunft” sagen wir.
Nun ist Zukunft inzwischen zum Modewort der Deutschen Politik geworden überall wird von der Zukunft geredet, wird Zukunft verkauft, aber immer mit der
Gewissheit, dass die Zukunft ja noch Zeit hat, und bei der erstbesten Krise erstmal
nach hinten geschoben werden kann. Was wir vergessen ist dass es die Arbeit an
dieser Zukunft ist, die die Krisen von morgen verhindern soll. Zukunft ist kein
Luxusthema!
Dies gilt, in aller erster Linie für Bildung in Deutschland, denn hier hat die Zukunft
schon längst angefangen! Die Herausforderungen und Aufgaben die heute an eine
deutsche Schule gestellt werden - sei es eine Hauptschule, eine Realschule oder ein
Gymnasium - haben in immensem maße zugenommen, und es ist an der Zeit,
unsere Schulen für diese Herausforderungen bereit zu machen. Die Schule muss
wieder zum Standbein sozialer Mobilität in Deutschland werden, sie muss
Integration fördern, den Wirtschaftsstandort Deutschland ebenso sichern wie sie die
Basisarbeit für eine funktionierende Demokratie legen muss. Und in erster Linie
muss sie die nächste Generation auf die immensen Aufgaben, die vor ihr liegen,
vorbereiten.
Wir brauchen eine Systemdebatte in Deutschland.
Wir brauchen eine Gesamtschule.
Es ist ein Irrtum, dass das dreigliedrige System die Individualität der Schüler
fördert oder ihr entspricht! Es presst sie nur durch drei verschiedene Schablonen,

und schafft es weder, die besten Schüler zu fordern, noch die schwächeren Schüler
zu fördern.
Zudem untergräbt es die soziale Mobilität - viele Schüler landen Aufgrund der
unbegreiflich frühen Selektion nach der 4. Klasse in einer Schule, die nicht ihrem
Potential entspricht - was unserer Gesellschaft hier, auch im Bereich Integration
verloren geht, ist ungeheuer!
Was wir brauchen, ist eine Schule wo Individualität innerhalb des Schulhauses
praktiziert wird, wo es nicht drei Wege gibt, sondern unzählige Wege, für jeden
Schüler einen, so wie alle Schüler eigen und einzigartig sind! Nach Englischem und
Amerikanischem Vorbild brauchen wir ein System aus verschiedenen Kursen, die es
durch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen ermöglichen, Schüler gezielt zu fordern
und zu fördern, und somit allen ermöglichen, ihr eigenes Potential so weit wie
möglich auszunutzen.
Wir brauchen eine Ganztagsschule.
Aber eine echte! Keine Ganztagsschule, die ihren Namen deshalb trägt, weil schon
Fünftklässler bis zu zehn Stunden Unterricht haben! Wir brauchen eine
Ganztagsschule, die die Erziehungsverantwortung, die von vielen Elternhäusern
immer mehr auf die Schule abgewälzt wird, auch wirklich übernehmen kann. Und
wir brauchen eine Ganztagsschule, um allen Kindern, ganz egal mit welchem
Hintergrund, die Möglichkeit zur Integration und zur vollen Entfaltung ihres
Potentials zu geben. Dazu gehört jedoch ein Programm aus sportlichen,
akademischen und sozialen Freizeitangeboten, wie sie an vielen Schulen, jedoch auf
ehrenamtlicher Basis schon bemüht angestrengt werden.
Wir brauchen eine Schule in der Hand des Bundes.
Oder mindestens ein Zentralabitur. Dass wir immer noch in jedem Bundesland ein
anderes Abitur schreiben, und obendrein auch noch deutliche Unterschiede im
Schwierigkeitsgrad festzustellen sind, ist für ein Land wie Deutschland, was so sehr
von seiner Bildung abhängig ist, nichts anderes als peinlich.
Wir brauchen eine Schule, die Demokratie stärkt.
Es ist nicht nur die Aufgabe der Schule, Schülern Wissen zu vermitteln. Es ist auch
ihre Aufgabe, sie zu Demokraten und guten Bürgern auszubilden. Deshalb wäre
eingrößerer Fokus auf einen guten und verpflichtenden GemeinschaftskundeUnterricht sowie ein Geschichtsunterricht der sich intensiver mit der Zeit nach45
auseinandersetzt, wichtig.
Wir brauchen eine Schule mit einer funktionierenden Lehrerevaluation.
Es wäre vollkommen Falsch die Lehrer als Sündenböcke der Bildungsmisere
heranzuziehen. Die meisten von ihnen machen unter schwierigen Bedingungen eine
gute und vor allem ungeheuer wichtige Arbeit. Aber gerade weil diese Arbeit so
wichtig ist, können wir uns keine schwarzen Schafe mit Beamtenstatus leisten.
Wir brauchen vor allem, eine besser finanzierte Schule.
Ein Systemwechsel wird Geld kosten. Das zusätzliche Personal an Lehrern aber
auch Sozialarbeitern und Verwaltungskräften die unsere Schulen benötigen, wird
ebenfalls nicht billig sein.

Aber wenn es einen Punkt gibt, an dem wir in Deutschland nicht sparen dürfen,
dann ist es die Bildung. Denn jeden Cent den wir hier sparen, werden wir in einigen
Jahren an anderen Stellen doppelt und dreifach zahlen müssen. Dass Deutschland,
das als Wirtschaftsstandort so sehr von der Ausbildung seiner Arbeitskräfte
abhängt, prozentual im Europäischen Vergleich eher wenig für Bildung ausgibt, ist
unglaublich.
Wir stecken in einer Wirtschaftskrise, die sicherlich immens ist. Aber sie wird vorbei
gehen. Und die nächste wird kommen. Und wir brauchen eine nächste Generation,
die für die Herausforderungen ihrer Zeit gerüstet ist.
Wir brauchen eine Schule mit Zukunft.
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