
Ein Leserbrief an alle, die bereit sind, neue und spannende Wege als Gesellschaft zu gehen 
Danke an die Menschen, die nach über zwei Jahren Pandemie immer noch die Ausdauer 
haben, in einem mutigen Leserbrief die Maskenpflicht an Schulen zu beklagen. Ich stelle mir 
mittlerweile jedoch die Frage, warum immer noch so viele Menschen schweigen und nicht 
den Mut haben, neue Ideen in Bildungseinrichtungen zu entwickeln und umzusetzen? Seit 
mehr als zwei Jahren erlebe ich die Maskenpflicht an Schulen. Ich möchte keine 
gegenseitigen Schuldzuweisungen mehr, jedoch fordere ich in meiner Funktion als 
Pädagogin, Lehrerin und Mutter einen offenen Diskurs an Schulen, der sich mit der Frage 
auseinandersetzt: Wie reformieren wir unser schon längst überholtes Schulsystem – weg von 
sturer Notengebung hin zu Schulen, die ein ganzheitliches Menschenbild lehren? Wie 
erschaffen wir neue Bildungseinrichtungen, in denen Leistungsdruck keinen Platz mehr hat, 
sondern die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen stärker berücksichtigt werden? 
Welche neuen (Bildungs-)Wege müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer gehen, die den 
Schülerinnen und Schülern ein Lernen ohne Maske ermöglichen und welche Leitidee trägt 
uns dabei? 
 
Ein Gedanke, der mich momentan zutiefst bewegt und erfüllt, ist: Entwickelt neue 
Menschenbilder, eröffnet Waldschulen, lernt im Freien! Ich kenne so viele großartige 
Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Feuereifer neue Konzepte entwickelt hätten, wenn es 
von staatlicher Seite aus erwünscht und – vor allem! – erlaubt gewesen wäre. Ich finde es 
zutiefst beschämend, was wir aus Corona gemacht haben. Es macht mich als Pädagogin 
fassungslos, dass der Lehrerverband und die GEW immer noch an der Maskenpflicht 
festhalten, anstatt die Schülerinnen und Schüler an erste Stelle zu setzen und nach 
Alternativen in der Unterrichtsgestaltung zu suchen. Da packt mich die blanke Wut und es 
fehlt mir jegliches Verständnis. 
 
»Seit zwei Jahren sitzen wir in einer nicht enden wollenden Zugfahrt, unaufhaltsam einem 
Ziel entgegen, das niemand mehr kennt. Diejenigen, die nicht eingestiegen sind, sind nur 
noch Zuschauerinnen eines Zeitgeschehens, das politisch und sozial höchst merkwürdig 
geworden ist und in dem die Fundamente von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Gesellschaft inzwischen ernsthaft gefährdet sind«,  
schreibt die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot in ihrem neuen Buch »Wer schweigt, 
stimmt zu«. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass nur wenige Kolleginnen und Kollegen die 
Maßnahmen hinterfragen und Alternativen fordern. Und die, die sich trauen, werden 
belächelt oder gar diffamiert, weil sie den Ernst der Lage scheinbar noch nicht begriffen 
haben. Stets habe ich meinen Schülerinnen und Schülern so sehr einen Bildungsort 
gewünscht, der ihnen in dieser Zeit ein Lernen ohne Maske ermöglicht hätte. Doch unser 
staatliches Schulsystem vertritt die Ideale, die mir als Pädagogin wie auch als Mutter eines 
schulpflichtigen Kindes wichtig sind, schon lange nicht mehr. 
 
»Mir wird mulmig, wenn ich beobachte, wie sehr wir unsere Rechtsordnung schon verdreht 
und die Freiheit schon verspielt haben, gefangen in einem ›Bann der Gegenwart‹, der uns den 
Blick dafür verstellt, wie groß die gesellschaftlichen Kollateralschäden und die rechtlichen 
Verformungen unserer Demokratien schon sind.« (Ulrike Guérot, »Wer schweigt, stimmt zu«) 
Mir geht es genauso – und deshalb braucht die Welt aus meiner Sicht wieder neue Visionen 
und Deutschland eine neue und ausgewogene politische Mitte. Für mich persönlich hat die 
Zeit der Pandemie vieles an die Oberfläche gespült, was zuvor schon im Argen war. Deshalb 



begreife ich diese Krise zuvorderst als eine wunderbare, große Chance, ausgediente Wege 
hinter sich zu lassen und neue zu beschreiten. Unsere Kinder brauchen mehr denn je fähige 
Menschen, die bereit sind neue Visionen zu leben und der Welt dabei ein neues Gesicht zu 
geben!  

Meine Familie und ich möchten nun die erste Vision realisieren. Liebend gerne würde ich 
eine eigene Schule gründen, doch dieses Vorhaben ist mir momentan noch zu groß, weshalb 
wir im Kleinen beginnen möchten. Im Rahmen eines offenen Projektes soll ein 
Familiengarten entstehen – und alle Interessierten sind herzlich zur aktiven Mitgestaltung 
eingeladen. Neugierig geworden? Dann schaut doch einfach mal unter  
http://www.familiengartenweinsberg.wordpress.com/ vorbei oder schreibt uns direkt eine 
E-Mail an: familiengarten.weinsberg@gmail.com 

 
Lasst uns gemeinsam neue und bis dahin unbekannte Orte suchen!  
Myriam Seidel 
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