Döffingen, 02. Februar 2020

SEI AKTIV, BRINGE DICH EIN – ABER
NICHT OHNE FRIDAYS FOR FUTURE!
Die SPD zu Gast an der Gemeinschaftsschule Döffingen
Wie kann die Schule in
der Kommunalpolitik
wirken oder die
Kommunalpolitik in der
Schule? Der Besuch einer
kleinen SPD-Delegation
aus dem Landkreis
Böblingen am 23. Januar
bot spannende
Gesprächsthemen,
unterschiedliche
Gedanken, Konsens und
Weitblick.
Die Delegation der SPD zusammen mit Klassensprecher*innen, ihrem
Verbindungslehrer und dem Schulleitungsteam

„Ich finde das System
Gemeinschaftsschule
einfach klasse“, so Samira, Klassensprecherin aus Klasse 7, die voller Stolz
und reflektierter Gedanken ihre Schulart näher erklärt. „In unseren Klassen
ist es egal, wer welchen Bildungsweg einschlägt. Wir lernen uns als
Menschen kennen, nicht als Schüler des grundlegenden, mittleren oder
erweiterten Niveaus.“ erklärt Schülersprecher Matti, der als Zehntklässler
auf viele Jahre Gemeinschaftsschulerfahrung zurückblicken kann. Eine
Zeit, die ihn menschlich und als Schüler hat wachsen lassen. Auf die an die
Lehrer*innen gerichtete Frage, was an der eigenen Schule gut und was
verbesserungswürdig wäre, waren sich alle Kolleg*innen einig: Das System
ist toll, man ist nah am Kind und unterstützt junge Menschen in ihrer ganz
individuellen Entwicklung – unter anderem dank der regelmäßig
stattfindenden Coachings, bei denen die Schüler*innen in
Einzelgesprächen mit ihren Lehrer*innen über die eigene (Lern-)
Entwicklung sprechen.
Bei der abschließenden Fragerunde zwischen Politiker*innen und
Schüler*innen stachen zwei Themen besonders heraus: Für die
Schüler*innen aus Klasse 6, 7 und 10 war es sehr wichtig, eine politische
und persönliche Einschätzung zur Einstellung gegenüber Fridays for Future
zu erhalten. Wie wichtig ist der SPD der Klimaschutz? Wieso konnten vor
einigen Jahren versprochene Versprechen nicht gehalten oder nur
Kompromisslösungen erzielt werden? Von Seite der Politiker*innen gab es
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den ganz klaren Wunsch: Bringt euch aktiv in die Politik ein, seid laut,
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gestaltet mit – und beginnt damit auf kommunaler Ebene. Einen ersten
Schritt in diese Richtung haben unsere Schüler*innen bereits gemacht – sie Bergstraße 18
71120 Grafenau
sind allesamt Klassensprecher*innen und somit Mitglieder der SMV.
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