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Der Putz bröckelt
von der Decke, der
Geldbeutel ist leer
und sozialer Aufstieg eher ein Gerücht.

Das

Schulsystem soll Menschen
sortieren und lässt mich das
auch deutlich spüren. Wenn gerade keine
Prüfung ansteht, dann halt Hausaufgaben. „Mach doch was mit Kindern”, hat
mir mein Physiklehrer gesagt – toll, nur
weil ich eine Frau bin. Die Anstrengung
für die 2 in Physik hätte ich mir sparen
können. Jetzt ist die Frage: Ausbildung
oder Studium? Entweder vom Ausbilder
herumkommandieren lassen und aushelfen, statt ausgebildet werden oder Credit
Points hinterherhecheln statt selbstbestimmt nach meinen Interessen zu lernen. Danach blüht mir sowieso eine Befristung im Job.

Wie

hätte ich es denn gerne, fragt
mein Physiklehrer mich. Ich
wünsche mir ein Bildungssystem, für das
endlich mal Geld in die Hand genommen
wird und in dem Schulgebäude renoviert
werden. Ein Bildungssystem, in dem alle
Kinder eine Schule besuchen, die nicht
nach vermeintlichem IQ sortiert, sondern
fördert. Ein Bildungssystem, in dem ich
keine 4 bekomme, nur weil Deutsch nicht
meine Muttersprache ist. Ein Bildungssystem, das Männern und Frauen nicht
nur theoretisch, sondern auch praktisch
gleiche Chancen bietet. Ein Bildungssystem, welches uns Zeit zum Nachdenken
gibt, anstatt uns stumpf auswendig lernen lässt. Sobald ich arbeite, möchte ich
soziale Sicherheit statt einer endlosen
Kette von Zeitverträgen.

Deshalb bin ich bei
der linksjugend
[’solid].
Denn wir wollen ein Bildungssystem, in
dem…
• Schulgebäude renoviert werden und
gutes Unterrichtsmaterial zur Verfügung steht.
• alle Kinder eine Schule besuchen und
in ihren Stärken und Interessen gefördert werden, ohne nach vermeintlichem Wert oder Können (aus)sortiert
zu werden.
• alle auch praktisch gleiche Chancen
haben, unabhängig von Geschlecht,
Herkunft oder Geldbeutel der Eltern.
• man Zeit zum Nachdenken und wirklichen Lernen hat, anstatt nur für einen
Test sinnlos Fakten auswendig zu lernen.
• man an der Uni die Freiheit hat, das
Studium selbst zu gestalten, um den
eigenen Horizont zu erweitern.

www.linksjugend-solid.de

