
Auf die Demos folgen Workshops
Viele Schulleiter sehen die „Fridays for Future“-Proteste wohlwollend / Sie sind Anlass, mehr über das eigene Verhalten nachzudenken

Von Theresa Steudel

FREIBURG. Seit Monaten protestiert
die schwedische Aktivistin Greta Thun-
berg gegen den Klimawandel, Hundert-
tausende Schüler sind ihr gefolgt. Auch
in Deutschland wird freitags regelmä-
ßig demonstriert – während der Schul-
zeit. In München hat deshalb ein Schul-
leiter Bußgelder gefordert. Das wird in
Baden-Württemberg nicht passieren,
kündigte Kultusministerin Susanne
Eisenmann (CDU) vergangene Woche
an. Geschwänzter Unterricht müsse
aber nachgeholt werden.

„Ich habe meine Lehrer gebeten, das päd-
agogisch sinnvoll zu machen“, sagte
Eisenmann. An den Schulen in Südbaden
werden diese Worte unterschiedlich
interpretiert. Grundsätzlich begrüßen die
Schulen das Engagement ihrer Schüler.
Die Fridays for Future haben außerdem
eine Bewusstseinsveränderung angesto-
ßen, die über Demonstrationen hinaus-
geht – davon gab es in Südbaden bisher
ohnehin nur eine Handvoll. Kultusminis-
terin Eisenmann forderte, das Thema
müsse im Unterricht eine Rolle spielen.
Das tue es nach Aussagen der befragten
Schulleiter schon längst. Nun wollen
Schüler und Lehrer noch einen Schritt
weiter gehen.

Wer am Kant-Gymnasium in Weil am
Rhein demonstrieren geht, fehlt unent-
schuldigt. Passiert das häufig, greifen die
gleichen Sanktionen wie beim Schwän-
zen: Strafarbeiten, Schulzeit nacharbei-
ten, zeitweiliger oder endgültiger Schul-
ausschluss. „Das ist für mich aber gar
nicht Thema“, sagt Schulleiter Martin
Haas. Er möchte die Belange der Schüler
ernstnehmen. Und will konkret wissen,
was an der eigenen Schule verändert wer-
den kann.

Deshalb wurden Kollegen, Schüler und
deren Eltern gebeten, bei einem gemein-
samen Abend die Abläufe am Kant-Gym-
nasium auf den Prüfstand zu stellen. Dazu
gehören für Martin Haas „die Anzahl der
Kopien, die Elterntaxis, die Klassenfahr-
ten“.

Die Freie Evangelischen Schule Lör-
rach ermutigt die Demonstranten, an den
Workshops „Lörrach kann Klima“ der
Schöpflin-Stiftung teilzunehmen. Zudem
seien in allen Klassenstufen Projekte ge-
plant, um Umweltschutz an der Schule
umzusetzen. Christian Haist, stellvertre-
tender Schulleiter des Of-
fenburger Grimmelshausen-
Gymnasiums, berichtet von
einer AG, die Klimaschutz
an der Schule im Auge hat.
„Ich bekomme jetzt Hinwei-
se, wenn am Wochenende
oder abends noch das Licht
brennt.“ Die Offenburger
Schulen planen gemeinsam
einen Klimatag. „Vielleicht
sogar mit einem Marsch zum Rathaus“,
sagt Schulleiterin Sabina Wadenpohl von
der Erich-Kästner-Realschule. Sie ahndet
Fehltage nicht, wenn ihre Schüler im Vor-
aus schriftlich entschuldigt sind.

Am Offenburger Schillergymnasium
wurden die Schüler bei den zwei lokalen
Demos nicht entschuldigt. Wer trotzdem
hinging, bekam Hausaufgaben: Gedan-

ken machen zum Klimaschutz an der
Schule und einen Brief an Politiker schrei-
ben, die für Klimaschutz zuständig sind.
Krankmeldungen der Eltern könne das
Schillergymnasium nicht hinterfragen.
Falls sie gefälscht seien, sehe Schulleiter
Manfred Keller das als „falsches Zeichen

an die Kinder seitens der Eltern
an“.

Am Kreisgymnasium Hoch-
schwarzwald in Titisee-Neu-
stadt hat sich die Gesamtlehrer-
konferenz dafür ausgespro-
chen, in Zukunft keine Studien-
fahrten zu buchen, für die Flüge
notwendig sind. Beschlossen
wurde noch nichts, aber: „Wir
sind der Meinung, dass De-

monstrationen allein nicht reichen, son-
dern dass sich auch jeder Einzelne in sei-
nem Verhalten ändern muss“, sagt Frank
Dreger, Vize-Schulleiter. Er unterstützt
das Anliegen seiner Schüler, die bisher an
einer Demonstration teilnahmen. Zwar
wurde eine unentschuldigte Fehlzeit im
Klassenbuch eingetragen, jedoch mit dem
Vermerk „Fridays for Future“. Damit wol-

le man den Unterschied zum Schul-
schwänzen deutlich machen. Dennoch
tut sich Dreger nicht leicht mit dem Feh-
len der Schülerinnen und Schüler: De-
monstrationen an einem Freitagmorgen
seien problematisch, es bestehe nun ein-
mal Schulpflicht – und die Schule sei zu
politischer Neutralität verpflichtet.

In Neuenburg galt am Kreisgymnasium
an Demo-Tagen: Wer protestieren geht,
muss danach an einem Workshop zum
Thema teilnehmen. „Da waren mehr
Schüler als bei der Demo selbst“, sagt
Schulleiter Rainer Kügele. Herausgekom-
men ist eine von den Schülern selbstorga-
nisierte Demo, die diesen Freitag in Neu-
enburg stattfinden soll – nach der Schul-
zeit. „Das war den Schülern wichtig, dass
sie die Bereitschaft auch nach der Schule
zeigen.“ Für Kügele sei die Demo der
nächste große Schritt zur politischen Rei-
fe. „Irgendeiner muss ja schließlich Kanz-
ler werden“, scherzt er. Klar sei aber, wie
an allen anderen kontaktieren Schulen
auch: Wer fehlt, wenn eine Arbeit oder
Klausur geschrieben wird, bekommt eine
6 oder 0 Punkte.

In Lörrach demonstrieren Schüler im März für einen besseren Klimaschutz. F O T O : A N S G A R T A S C H I N S K I

–
Demos als ein
Schritt zur
politischen
Reife, sagen
die Lehrer
–
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