
genug	ein	Nicht-Lernen	ist,	vorbereitet,	und	die
Folgen	 des	 Ganzen	 werden	 wir	 erst	 nach	 und
nach	in	den	nächsten	Monaten	und	Jahren	sehen
können.

Meine	 Kinder	 halten	 sich	 gut,	 besonders
meine	 Tochter	 schätzt	 die	 plötzlich	 viel
flexibleren	 Arbeitszeiten.	 Und	 doch	 fehlt
etwas.	Die	Freunde	werden	kaum	gesehen,	auch
Treffen	 außerhalb	 der	 Schule	 sind	 über	 lange
Zeit	 kaum	 möglich,	 die	 menschlichen
Beziehungen	 leiden.	 Corona	 zeigt,	 was	 an
Schule	 eigentlich	 wichtig	 ist	 und	 was
überschätzt	wird.	Und	es	sind	eben,	wie	wir	im
Laufe	 dieses	 Buches	 noch	 sehen	 werden,	 vor
allem	 auch	 die	 Beziehungen	 zwischen	 den
Menschen,	 die	 den	 Lernerfolg	 und	 das
Funktionieren	 von	 Schule	 wesentlich
beeinflussen.

Lehrer	werden	und	fliehen



Die	 Vorgeschichte	 dieses	 Buches	 ist	 eine
lange.	 Im	 Februar	 2018	 trat	 ich	 als
Quereinsteiger	eine	Stelle	als	Deutschlehrer	an
einer	 Oberschule	 in	 Norddeutschland	 an.
Fortan	 unterrichtete	 ich	 Sechst-,	 Siebt-	 und
Achtklässler	 auf	 Haupt-	 und	 Realschulniveau,
nicht	 nur	 in	 Deutsch,	 sondern	 auch	 in
Geschichte	 und	 Geschichtlich-Soziale
Weltkunde,	 kurz:	 GSW.	 Als	 sechs	 Wochen
später	 die	 Osterferien	 begannen,	 beschlich
mich	bereits	das	ungute	Gefühl,	damit	nicht	die
beste	Entscheidung	getroffen	zu	haben.	Fortan
gab	ich	weiter	mein	Bestes	als	Lehrer,	begriff
mein	Tun	aber	mehr	und	mehr	gleichzeitig	auch
als	 Undercoverrecherche	 über	 den
ungeschminkten	 Schulalltag	 in	 Deutschland.
Was	 ich	 dort	 in	 der	 Provinz	 eines	 15	 000-
Einwohner-Städtchens	 erlebte,	 rechnete	 ich
insgeheim	hoch	auf	die	Zustände	in	deutschen
Großstädten,	zumal	die	medialen	Berichte,	die



man	immer	wieder	von	dort	lesen	konnte,	diese
Hochrechnung	 bestätigten	 oder	 sogar	 noch
übertrafen.

Ende	April	 traf	 ich	die	Entscheidung,	 trotz
eines	 unbefristeten	 Arbeitsvertrags,	 eines
menschlich	 angenehmen	 Kollegiums	 und	 der
Aussicht	 auf	 ein	 festes	Monatsgehalt	 bis	 zum
Rentenalter	mit	dem	Ende	des	Halbjahres	und
dem	 Beginn	 der	 Sommerferien	 zum
Queraussteiger	zu	werden	und	das	Erlebte	der
Öffentlichkeit	 in	 Buchform	 zu	 präsentieren.
Immerhin	 war	 das	 Bücherschreiben	 das,	 was
ich	vorher	erfolgreich	getan	hatte	und	zu	dem
ich	 nun	 wieder	 zurückkehren	 würde.	 Konzept
und	 Probetext	 waren	 schnell	 erstellt,	 das
Erlebte	war	schließlich	frisch	und	präsent.

Das	 Projekt	 geriet	 in	 den	 Hintergrund,
wurde	 aber	 an	 der	 Jahreswende	 2019/20	 neu
geboren.	 Warum?	 Weil	 die	 Situation	 an
deutschen	 Schulen	 sich	 nicht	 nur	 nicht



verbessert	 hatte.	 Im	 Gegenteil:	 An	 fast	 allen
deutschen	 Schulen	 rangen	 Lehrpersonal	 und
Schüler	 mehr	 denn	 je	 verzweifelt	 darum,
vernünftig	zu	lehren	und	zu	lernen.	Das	alles	in
maroden	 und	 schlecht	 ausgestatteten
Schulgebäuden,	mit	 ständig	wechselnden,	 zum
Teil	unausgegorenen	pädagogischen	Konzepten
und	 einer	 föderalismusgeplagten
Bildungspolitik	 im	 Rücken,	 die,	 statt	 sichere
Rahmenbedingungen	 zu	 schaffen,	 eher	 als
ständige	 Bedrohung	 wahrgenommen	 wird.
Schließlich	 kam	 Corona	 und	 richtete	 den
Scheinwerfer	 noch	mal	 in	 aller	Helligkeit	 vor
allem	auf	 einen	Teilaspekt	 der	Schulkrise,	 die
weitgehend	verschlafene	Digitalisierung,	 legte
sich	 aber	 auch	 wie	 ein	 Brennglas	 über	 alle
anderen	Probleme.

Klar	war	also:	Das	Thema	brennt	weiterhin,
und	darüber	zu	schreiben	ist	notwendig	auf	der
einen	 und	 eine	 Herkulesaufgabe	 auf	 der



anderen	 Seite.	 Kaum	 möglich,	 alle	 Facetten
ausreichend	 zu	 beleuchten,	 alle	 Aspekte	 des
Themas	 tiefgehend	 zu	 behandeln.	 Darum	wird
es	 hier	 vor	 allem	 auch	 darum	 gehen,
Zusammenhänge	 zu	 verdeutlichen,	 zu	 zeigen,
dass	 wir	 nichts	 ändern,	 wenn	 wir	 immer	 nur
einzelne	 Aspekte	 ins	 Visier	 nehmen	 und	 das
Gesamtbild	 ignorieren.	 Derzeit	 ist
Digitalisierung	 das	 Modethema	 schlechthin,
und	 man	 hat	 das	 Gefühl,	 mit	 dem	 Abwerfen
eines	 Carepakets	 voller	 Tablets,	 Smartboards
und	 schnellerer	 Internetanschlüsse	 über
Deutschlands	Schulen	sei	die	Bildungskrise	ein
für	 alle	 Mal	 gelöst.	 Nur	 leider	 lösen	 mehr
Tablets	 weder	 Verhaltensprobleme	 bei	 den
Schülern	 noch	 räumen	 sie	 mit	 früheren
Verfehlungen	 und	 Versäumnissen	 in	 der
Schulorganisation	 auf.	 Sie	 sorgen	 auch	 nicht
für	die	Sanierung	maroder	Schulgebäude.

Das	 Buch	 sieht	 Schule	 aus	 der


