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Schon im letzten November forder-
ten tausende Schüler_Innen in Bre-

men „Eine Schule für alle“ . 
Die Antwort der Bildungspolitik: Ein 
2-Säulen-System, was zwar als Schu-
le für alle propagiert wird, letztendlich 
aber ungleiche Voraussetzungen und 
Selektion aufrecht erhält und Elitenbil-
dung verstärkt fördert. 

Nach der 4. klasse wird sortiert: Gym- 
nasium oder Oberschule. Die 
Ergebnisse aus der Grundschulzeit, 
nach denen die Schüler_Innen einge-
teilt werden, basieren maßgeblich auf 
dem sozialen bzw. migrantischen Hin-
tergrund: Kinder aus sozial-schwachen 
(häufig migrantischen) Familien 
können meist weniger gefördert wer-
den und lernen z.B. später Deutsch. 
Dies entscheidet, ob die Kinder das-

Gymnasium besuchen  und zur neu-
en Elite werden dürfen oder auf 
die„Restschule“ kommen. Abitur kann 
Mensch zwar auf beiden Wegen ma-
chen, gleichwertig
sind die Abschlüsse aber keineswegs: 
Wer auf‘s Gymnasium geht, erfährt 
bessere Bildung und hat bessere Zu-
kunftsperspektiven. Nur eins ist leider 
klar:  Abitur-Plätze für alle sind in die-
sem Bildungssystem nicht vorgesehen!

Wir sollen uns, auch im Zwei-Säulen-
System, immer noch einem Notensys-
tem beugen, dass uns angeblich zeigt, 
wie viel wir gelernt haben und wo 
unsere Fehler liegen. Dies tut es aber 
nicht.
Noten sind Ziffern, die uns vergleichen, 
einsortieren, uns um unseren Bildungs-
erfolg konkurrieren lassen und den 
meisten von uns ein Leben, wie sie es 
sich wünschen, verwehren.
Denn bei dieser Konkurrenz müssen 
wenige „Gewinner“ und viele „Verlierer“ 
herauskommen: Schule soll in diesen 
System keine individuelle Selbstent-
faltung ermöglichen, sondern soll erst-
rangig für die Arbeitswelt und deren 
Bedürfnisse Menschen rekrutieren.
Da die Arbeitswelt in Schichten (Ober-/
Unterschicht) strukturiert ist, muss die 
Schule eben diese „Gewinner“ und 
„Verlierer“ produzieren.

Schluss mit Elitebildung
und Notenzwang!



Mit dem Bewusstsein, dass jede Note 
über unsere Zukunftsperspektive ent-
scheidet und stets der/die Beste sein 
zu müssen, leiden und lernen wir unter 
ständigen Leistungsdruck  und enor-
men Stress. Außerdem bieten Lernplan 
und Frontalunterricht keine Möglichkei-
ten für selbstbestimmtes und individu-
elles Lernen.

„Unsere Bildung“ ist immer wieder Kür-
zungsopfer. Bestes Beispiel dafür ist die 
G8-Reform. Um das Abitur zu erlangen 
sind wir gezwungen den gleichen Lern-
stoff in 8 statt in 9 Jahren zu pauken, 
was den alltäglichen Stress der Schü-
ler_Innen und Lehrer_Innen noch wei-
ter erhöht!

Während für Banken dreistellige Milli-
ardenbeträge bereitgestellt werden, ist 
für die Bildung kein Geld da. Politiker_
Innen aller Parteien fordern mehr für die 
Bildung zu tun, doch trotz dieser Ver-
sprechen kommt es zu keinen Verbes-
serungen, es gibt immer noch zu wenig 
Personal, bauliche Mängel und miese 
Unterrichtsmaterialien.

Doch nicht überall wird gekürzt: mit der 
Finanzierung bestimmter Schulen 
durch reiche Elternvereine oder Firmen 
verschärfen sich die sowieso schon 
vorhandenen, sozialen Unterschiede. 
Die von der schwarz-gelben Regierung 
für die Elitenbildung bewilligten Gelder 
(Stipendien für sehr gute Abiturienten) 
verstärken die Unterscheidung der 
Schüler_Innen nach ihrer sozialen 
Herkunft. Dieser Elitenbildung muss mit 
der gezielten Förderung benachteiligter 
Schüler_Innen entgegengewirkt wer-
den! 

Kürzt euch doch selber!

12 Jahre Stress?

- Gemeinsames Lernen bis zur 10. Klasse!
- Geld für Bildung nicht für Banken!
- Keinen Konkurrenzdruck und Notenzwang!
- Kleinere Klassen und mehr Lehrer_Innen!
- Selbstbestimmtes Lernen statt Frontalunterricht!
- Weg mit dem 12-Jahre Abitur!
- Freier Universitätszugang für alle!
- Individuelle Förderung anstatt Elitenbildung!

EINE SCHULE FÜR ALLE!

Wir fordern:
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Schulstreik auch in Bremen!
Demonstration: 28. Januar 2010

Treffepunkt: 11 Uhr Hauptbahnhofsvorplatz
Treffpunkte der Sternmärsche: 
 9:00:  SZ Findorff
 9:30:  Kippenberg Gymnasium, SZ Rübekamp, LGO, 
            SZ Schaumburger Straße
10:00: Altes Gymnasium

Streiken ist verboten?!
...ist wohl die populärste Lüge, seit Schüler_innen nicht 
mehr alles mt sich machen lassen. Lasst Euch nicht 
einschüchtern. Grundrechte gelten auch für uns: Auch 
wir haben ein Recht, zu demonstrieren! 
Nach der Demo gibt es von der GSV Teilnahmebestäti-
gungen, die von den meisten Lehrer_Innen annerkannt 
werden. 
Also lasst uns unsere Wut auf die Straße tragen!

  Aktiv werden!?  Komm zum Bündniss,   bring Leute mit.   Jeden Mittwoch   17 Uhr, GSV-Büro            (Schmidtstr.10)

  Kontakt:
  Du hast noch Fragen? 

  Ruf an: (0421) 361 - 31 85

  mail: gsv-bremen@web.de

  WWW.SCHULSTREIK-BREMEN.DE

  Eine Schule für Alle!


