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Schluss mit Schule – Ein Thesenanschlag
Die Kritik am Schulsystem füllt Bibliotheken – und das seit ihrem Bestehen. Was steht da
eigentlich in der Kritik: der Frontalunterricht, die Unterrichtsfächer, die Ausstattung der
Schule, G8/G9, Leistungsdruck, überfüllte Lehrpläne und Klassen, die Lehrer sollen. . ., die
Lehrer müssen..., Chancengleichheit, PISA, Mobbing.
Nur selten wird Beschulung als solches hinterfragt. Steht Schule der Bildung im Weg? Kann
es ein Leben ohne Schule geben? Und kann dieses Leben ein gelingendes sein? „95 Thesen
gegen Schule“ setzt sich für das Bürgerrecht der Bildungsfreiheit ein.
Die Thesen stellen das Subjekt Mensch mit seiner unantastbaren Würde in den Mittelpunkt
und fordert einen radikalen Abschied aus der Beschulungsideologie.
These 1
• Schulpflicht ist nicht im Einklang mit dem deutschen Grundgesetz § 1 Abs. 1.: Die
Würde des Menschen ist unantastbar.
Begründung
• Schule macht den Menschen zum Schüler und damit zum Objekt von Beschulung. Die
Würde eines jungen Menschen wird erheblich angetastet, wenn er nicht
selbstbestimmtes Subjekt sein darf, wenn ihm Disziplinen, die er sich nicht
ausgesucht, für die er möglicherweise kein Interesse besitzt, aufgezwungen werden.
Die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte sind bedingungslos. Sie gelten
nicht ab einem gewissen Alter. Sonst müsste das Grundgesetz mit der Zeile beginnen:
Die Würde des Menschen ist ab einem gewissen Alter und nach erfolgreichem
Schulabschluss unantastbar.
Regisseur, Schauspieler und Theaterleiter René Böttcher verfasste die 95 Thesen im
Lutherjahr 2017. Nichts stehe zwischen Gott und dem Menschen - vor allem kein Papst, so
Luther. Nichts stehe zwischen dem Menschen und seinem selbstbestimmten Weg sich zu
bilden – vor allem keine Schule, so Böttcher.
Die Liste der Schulopfer ist lang: die sog. Mobbingopfer und die sog. Täter; die Sitzenbleiber;
die perspektivlosen Hauptschüler; die mehr als eine Million junge Menschen*, die jede
Woche mit Angst in die Schule gehen; die Angepassten, die gelernt haben in dem System
Schule zu funktionieren; die, deren „Schularbeitswoche“ länger ist, als die Arbeitswoche der
Eltern. Opfer, die unsere Gesellschaft tatenlos hinnimmt.

300.000 junge Menschen schwänzen oder verweigern die Schule. Die Szene der Freilerner
wächst ständig. Die Anzahl der Familien, die der Schulpflicht entfliehen und in andere
europäische Länder ziehen, nehmen ebenso zu, wie die Bußgeldbescheide wegen NichtSchul-“Besuch“.
These 2
• Schule fördert in keiner Weise Dein eigenständiges und eigenwilliges Denken. Täte
sie das, würde sie sich selbst abschaffen. Sie beruht auf Deiner Anpassung.
Begründung
• Wenn Du beginnst, Schule zu hinterfragen, wenn du anfängst, Fragen an Deine Eltern
und Lehrer hinsichtlich der Effektivität, der Sinnhaftigkeit und Deiner Menschenwürde zu stellen, wenn Du Deine Annahme hinterfragst, dass ein Mensch nur durch
Schule ein wichtiger und erfolgreicher Teil einer Gesellschaft werden kann, wird es
Dir kaum mehr möglich sein, weiter in die Schule zu gehen. Hörst Du auf angepasst
zu sein, hört die Schule, wie wir sie kennen, auf zu sein. Damit gäbe es die
Möglichkeit, dass wirklich freie Bildungsprozesse überall möglich sind, ganz freiwillig,
weil frei und willig. Ein Segen für Lehrer, Eltern und junge Menschen.

95-thesen-gegen Schule.de wendet sich in erster Linie an junge Menschen im Schulsystem.
Die Erwachsenenwelt beweist zum Unglück junger Menschen, dass sie zu grundlegenden
Reformen nicht im Stande oder nicht bereit ist. Ein Ausbruch hin zum Bürgerrecht auf
Bildungsfreiheit ist nur durch sich auflehnende junge Menschen zu erreichen, die sich auf die
Unantastbarkeit ihrer Würde und ihr Recht auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit berufen.

Wann:
• Seit dem 02.10.2017 ist die Seite online.
• Ein Thesenanschlag in der analogen Welt findet vor Unterrichtsbeginn und nach
Unterrichtsende am 25.10.2017 vor dem Luther-Melanchthon Gymnasium in
Wittenberg statt. Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.
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