
S exismus ist für Laura, Marthe und Jara Alltag – auch in der
Schule. Sowohl durch Äußerungen als auch durch Handlungen

von Mitschüler:innen und Lehrenden spüren die drei immer wieder,
wie tief sexistische und diskriminierende Denkmuster in vielen
verankert sind.

„Wenn ein Lehrer einer Schülerin ein Kompliment für ihren Körper
macht, finde ich das mehr als absurd. Nicht nur, weil man das
Machtgefälle einfach nicht wegdenken kann“, sagt Laura. Sexismus
im Schulbetrieb wollen sie nun den Kampf ansagen.

Schon im November 2020 sind die drei 16-jährigen Schülerinnen,
zusammen mit den neun anderen Aktivist:innen der Gruppe
„ Keine Schule ohne Feminismus“ (KSOF), zur Tat geschritten. Am
Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen haben sie rund um ihr
Schulgebäude große Banner angebracht, auf denen in lilafarbenen
und roten Lettern „Kampf dem Sexismus“ und „Feministischer
Kampf ist jeden Tag“ geschrieben steht.

Mit Plakaten und der „Wall of Shame“

Damit wollen sie auf den Sexismus im Schulbetrieb aufmerksam
machen. Im Schulgebäude hängen Plakate zur Aufklärung und eine
sogenannte Wall of Shame. „Hör auf, dich zu schminken, bist doch
schon hübsch genug“ steht auf einem der Zettel an der Tafel. Auf den
anderen sind weitere Äußerungen zu lesen, sowohl von
Schüler:innen aus auch von Lehrenden.

„Diese Aktion hat ziemlich für Aufruhr gesorgt. Einige fühlten sich
anscheinend ertappt oder angeprangert“, sagt Marthe. „Aber wir
wollen halt niemanden in den Schlaf schaukeln, sondern zeigen, wie
alltäglich solche Sachen für uns sind, nicht nur auf der Straße,
sondern eben auch in der Schule.“

Ihre vollen Namen wollen die Aktivistinnen nicht nennen, auch
nicht, um welche Schule es sich handelt. „Das ist überall ein
Problem, nicht nur an unserer Schule. Darauf wollen wir
aufmerksam machen.“ Die Meinungen über die Aktion seien in der
Lehrerschaft geteilt gewesen. Nicht alle hätten die Aktion
befürwortet, doch die Gruppe habe auch viele Unterstützer:innen,
erzählt Jara.

Der Austausch zeigt: Sie sind nicht allein

Im vergangenen Herbst haben sie ihre Gruppe gegründet. „Es hat
sich einfach einiges angehäuft. Dazu gehören auch scheinbare
Kleinigkeiten, wie wenn die Lehrer:innen immer wieder nach
starken Jungs fragen, um die Tische zu verschieben“, sagt Marthe.

Doch erst durch den Austausch untereinander sei ihnen bewusst
geworden, dass sie mit ihren Erlebnissen und dem Willen, etwas zu
ändern, nicht allein sind. Alle paar Wochen treffe sich die Gruppe
über Zoom, tausche sich über Erfahrungen, über feministische
Literatur und Theorien aus. Sie setzen sich für die Rechte von
FLINTA*, also Frauen, Lesben, Intersexuelle-, Nicht-binäre, Trans-
und Agender-Personen, ein, erzählt Marthe. Dabei gehe es ihnen
nicht nur um Alltagssexismus, sondern auch um den Lehrstoff.

Ein offener Brief an Ministerin und Senatorin

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, haben sie ihre nächste
Aktion organisiert: einen offenen Brief an Bundesbildungsministerin
Anja Karliczek (CDU) und an die Berliner Bildungssenatorin Sandra
Scheeres (SPD). Unterschrieben haben Vertreter:innen von zehn
Berliner Schulen und drei weiteren aus Frankfurt, Schleswig-
Holstein und Baden-Württemberg. In dem Brief fordern die
Aktivist:innen eine Anpassung des Lehrplans, denn FLINTA* seien in
den meisten Fächern unzureichend repräsentiert.

Mit ihrer Forderung begrenzen sich die Schüler:innen nicht nur auf
Berlin, sie wollen, dass das Schulsystem bundesweit für mehr
Geschlechtergerechtigkeit angepasst wird. Dabei fokussieren sie sich
auf die Fächer Biologie, Deutsch, Geschichte, Politik und
Philosophie.
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In ihrem zehnseitigen Brief fordern die Schüler:innen unter
anderem geschlechtergerechte Sprache, eine Abkehr von der
eurozentristischen Perspektive im Geschichts- und Politikunterricht
und die Thematisierung der Unterdrückung von marginalisierten
Gruppen in der Weltgeschichte. „Das, was uns beigebracht wird, ist
nicht Weltgeschichte, sondern die Geschichte der Männer, aus einer
eurozentristischen Perspektive erzählt“, heißt es im offenen Brief.

Zudem fordern sie, mehr Theorien und Literatur von FLINTA* im
Unterricht zu behandeln. „Wenn man sich nicht wiederfindet in den
Materialien, wie soll man dann Vorbilder und sich selbst zu einer
starken Persönlichkeit entwickeln?“, sagt Laura.

Biologie: Nur Beziehungen zwischen Frauen und
Männern

Einen besonderen Schwerpunkt setzen die Aktivist:innen beim
Biologieunterricht, der für ihr Empfinden zu heteronormativ sei.
Sexualität und Liebe werde meist nur auf Beziehungen zwischen
Frauen und Männern bezogen, andere, vielfältigere Formen wären zu
wenig bis gar nicht repräsentiert. Geschlechterdiversität, Lust,
korrekte Anatomie und Prävention vor Geschlechtskrankheiten
sollten ebenfalls ausführlicher behandelt werden – der
Sexualkundeunterricht käme weiterhin zu kurz.

„In der Schule sollen wir auf die Zukunft vorbereitet werden, dazu
gehört auch Sexualität“, sagt Jara. „Deswegen ist es so wichtig, dass
wir auch darüber umfänglich sprechen.“ Zwar seien einige dieser
Themen schon fest im Lehrplan verankert, doch an der Umsetzung
hapere es noch.

Knapp einen Monat nachdem sie ihre Forderungen an die
Politikerinnen adressierten, haben die Schüler:innen eine Antwort
aus der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie erhalten.
Man freue sich über ihr Engagement, das „eine lebendige Schule, die
sich gesellschaftlichen Herausforderungen stellt“, nachhaltig
verändern werde.
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Die geforderten thematischen Aspekte seien allerdings bereits im
Lehrplan integriert, heißt es in dem Schreiben. Keine
zufriedenstellende Reaktion für die Aktivist:innen. Denn selbst
wenn dem so sei, würden viele Lehrer diese nicht praktisch
umsetzen.

Ihr Wunsch an die anderen: sich zu öffnen

Die Aktivist:innen wollen nicht aufgeben und haben in den
kommenden Monaten viel vor. Die Corona-Pandemie erschwere es,
sich zu organisieren. Doch die Entwicklung, die sie in den letzten
Monaten bei sich beobachtet haben, sei Motivation weiterzumachen.

„Ich habe mich vor einem Jahr noch nicht getraut, in bestimmten
Situationen etwas zu sagen. Jetzt schon, das ist eben ein
Lernprozess“, sagt Laura. Durch den ständigen Austausch mit den
Mitgliedern der Gruppe lernen die Aktivist:innen immer mehr dazu
und öffnen sich auch für neue Thematiken.

Mehr Leben und Liebe bei Tagesspiegel Plus:

Genau das wünschen sie sich auch von Mitschüler:innen und
Lehrenden: sich zu öffnen, Probleme anzuerkennen und etwas
dagegen zu unternehmen.
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Berlin Klassenkampf gegen Sexismus: „Hör auf, dich zu schminken, bist doch schon hübsch genug“
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 Klassenkampf gegen Sexismus „Hör auf, dich zu
schminken, bist doch schon hübsch genug“

Eine Gruppe von Berliner Schülerinnen setzt sich für Feminismus ein und fordert Änderungen im
Unterricht. Doch der Lehrplan ist nicht alles.

Von Louise Otterbein

04.05.2021, 12:02 Uhr

Falsche Komplimente, echte Vorurteile - gesammelt an der „Wall of Shame“. 
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 Erste Schwarze Booker-Prize-Trägerin „Eine Frau hätte ich
nie öffentlich geküsst“

 Klassismus Wie Scham dem sozialen Aufstieg im Weg steht

 Liebesbeziehung zwischen Onkel und Nichte „Wenn’s
Inzest wäre, wär’s verboten“

 Jugendrichter kämpft für Legalisierung Vom „Richter
Gnadenlos “ zum Cannabis-Verfechter

Exklusiv für Abonnenten

 

Einmal da, bekommt man ihn nur schwer wieder los.
Wann der Pilz gefährlich wird und was man dagegen tun
kann.

Schluss mit Igitt! Anti-Schimmel-
Kampf in der Wohnung – so gelingt er

 

Die Deutschen sind nicht gerade bekannt für
Risikofreude. Jetzt ist der Wahlkampf lebendig – und
Annalena Baerbock könnte sich Macron als Vorbild
nehmen.

Wettkampf um das Kanzleramt Das
politische Herz Deutschlands schlägt
wieder

 

„Gefühlt, als hätte ich einen
Mord begangen“ Eine Aussteigerin
erzählt vom Aufwachsen bei den
Zeugen Jehovas

 

Querdenker im Fokus der
Sicherheitsbehörden Für
verfassungsfeindliche Meinungen
darf demonstriert werden

Die Ruine der „Kolkschenke“
Diese Berliner Kneipe ist eine
Legende

 

Im Südosten Sachsens ist die Corona-Lage ernst – seit
Monaten. In Burkhardtsdorf trieb ein Ausbruch in einer
Kita die Inzidenz hoch. Aber Bildungseinrichtungen zu
schließen, ist hier politisch heikel.

Inzidenz von 1150, Intensivstationen
voll Ein Dorf im Erzgebirge ringt mit dem
Virus und mit der Wut der Menschen

Eltern im ganzen Land wehren sich gegen die
Präsenzpflicht im Unterricht – und behalten Schüler zu
Hause. Es ist ein Kampf voller Rückschläge.

Schulverweigerer in der Pandemie
„Lieber zahle ich 10.000 Euro Strafe, als
mein Kind diesem Risiko auszusetzen“
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