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1. Einleitung

„Schulkinder prügeln ohne erkennbaren Grund auf andere ein;
sie beenden die Schlägereien selbst dann nicht, wenn Blut
fliesst; sie drücken den Kopf von Mitschülern in die Kloschüssel
und spielen >>Vergewaltigung<< sie zerstören mutwillig das
Schulmobiliar, sie lieben ein Spiel namens >>Jacken zocken<<,
erpressen >>Schutzgelder<< für einen sicheren Heimweg (...)“1

So schildert Freerk Huisken seine Sicht von Schulalltag. Er weist

ausdrücklich darauf hin, dass solche Abläufe nicht an der Tagesordnung

sind und sich der Großteil der Schüler dem Reglement der Schulen

unterstellt und somit eine weitaus weniger aufreibende Schullaufbahn

durchläuft.2 Dennoch finden solche Ereignisse an Schulen statt. Der

„Hilferuf“ von Lehrern einer deutschen Schule mag ihm Recht geben. So

lautet eine Passage aus dem an die Öffentlichkeit gerichteten Schreiben der

Lehrer:

„Lehrkräfte werden gar nicht wahrgenommen, Gegenstände fliegen

zielgerichtet gegen Lehrkräfte, Anweisungen werden ignoriert.(...)“3

Dieter Rossmeissl und Andrea Przybilla empfinden den Ruf nach „dem

rettenden Sozialpädagogen an Schulen als unüberhörbar“.4

Fragen, die sich hier ergeben, sind:

� Kann Schulsozialarbeit solche Ereignisse verhindern?

� Welche Methoden stehen der Schulsozialarbeit zur Verfügung, wo sind

ihr Grenzen gesetzt?

� Gibt es Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen aus der

Bildungsforschung und solchen Gewaltausläufern der Schüler?

Diese und weitere Fragen sollen im Laufe der vorliegenden Arbeit

beantwortet werden.

                                                          
1 Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten usw.,
Hamburg 2007, S.7
2 vgl.: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw., Hamburg 2007, S.7
3 Auszug aus dem Brief des Lehrerkollegiums der Rütli-Schule interpretiert von Huisken:
In: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw., Hamburg 2007, S.11
4 Rossmeissl/Przybilla: Schulsozialpädagogik. Denken und Tun als Weg zum mündigen
Menschen. Printed in Germany 2006, Buchdeckel, Kommentar auf der Buchrückseite
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Daher werden zuerst einmal in der Arbeit Begrifflichkeiten, die eng im

Zusammenhang mit der Bildungsdiskussion und einer für die

Schulsozialarbeit relevanten Arbeitsmethode – der Krisenintervention –

stehen, erläutert und erklärt.

Da verschiedene Schulleistungsstudien erhoben worden sind, um das

deutsche Bildungssystem auf seine eventuellen Defizite aufmerksam und

damit verbesserungsfähig machen zu können, beschäftigt sich die Arbeit in

einem wesentlichen Teil mit einer dieser Schulleistungsstudien.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich also im Schwerpunkt damit, zu

welchen Ergebnissen die PISA-Studie geführt hat und welche

Auswirkungen sie auf das deutsche Bildungssystem hat und in der

vergangenen Zeit seit der ersten PISA-Erhebung im Bezug auf die

Bildungsdiskussion bereits hatte. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen,

dass sich die Arbeit auf Grund der Fülle von Informationen, die alle drei

Erhebungswellen hergeben, lediglich auf die erste Studie im Jahr 2000 und

deren zentrale Ergebnisse, die für das deutsche Bildungssystem von

Bedeutung sind, bezieht. Im Zuge dessen wird auch auf die nationale

Sondererhebung der PISA-Studie (PISA-E) näher eingegangen. Um

entsprechende Zusammenhänge deutlich machen zu können,  sind diese

jedoch häufig in Anlehnung an die gesamte PISA-Erhebung (von 2000)

dargestellt. PISA unterscheidet drei Leistungskompetenzen; die

Lesekompetenz, die mathematische Grundbildung, sowie die

naturwissenschaftliche Grundbildung. Die Ergebnisse, die sich auf diese

Leistungskompetenzen beziehen, werden für die vorliegende Arbeit als

ausreichend interpretierfähig angesehen. Somit wird auf gesonderte

Darstellungen verzichtet und nur auf die erzielten Ergebnisse der drei

Leistungsbereiche eingegangen. Außerdem werden spezielle Ergebnisse, die

im Zusammenhang mit Geschlechtsunterscheidungen,

Migrationshintergrund oder der sozialen Herkunft stehen, lediglich

angeschnitten.

Da es in der vorliegenden Literatur zu Vergleichen mit einer anderen

internationalen Leistungsstudie – der Third International Mathematics and

Science Study, kurz gesagt TIMSS, welche 1997 von der
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Forschungsorganisation IEA durchgeführt wurde kommt, wird auch diese an

einigen Stellen Erwähnung finden. Die IEA ist eine Forschungsorganisation

der überwiegend Regierungseinrichtungen der Mitgliedsstaaten angehören.

Zur deutschen Forschungsgruppe gehören:

� das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB)

� das Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der

Universität Kiel (IPN) und

� die Humboldt-Universität zu Berlin (HUB)5

Alle anderen Schulleistungsstudien werden an diesem Punkt weitestgehend

ausgeklammert, da sie für diese Arbeit nicht zwingend relevant sind.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Erläuterung eines

Zwischenfalls, welcher sich an einer Erfurter Schule abgespielt hat. In

diesem Punkt soll die Arbeit mögliche Ursachen näher beleuchten.

Ein weiteres Ereignis – der „Hilferuf der Rütli-Schule“ – welches vor allem

die mediale Öffentlichkeit beschäftigte und berührte, soll in dieser Arbeit

ebenfalls Beachtung finden, da es mit den verqueren Abläufen die an

Schulen stattfinden können im Kontext steht.

Nachfolgend sollen Möglichkeiten der Schulsozialarbeit aufgezeigt werden,

die solche Geschehnisse vermeiden könnten. Dazu werden Handlungsfelder,

Methoden und Handlungsweisen der Schulsozialarbeit vorgestellt.

Zusätzlich wird auf die rechtliche Verankerung eingegangen und ein

Überblick über Leitsätze und Kooperationsformen gegeben. Um jedoch zu

verdeutlichen, dass die Schulsozialarbeit kein „Allheilmittel“ ist

beziehungsweise sein kann, werden in diesem Abschnitt der Arbeit die

Grenzen der Schulsozialarbeit verdeutlicht.6

Abschließend soll ein Fazit aus den erarbeiteten Punkten gezogen und ein

Ausblick dazu gegeben werden, was Schule und Schulsozialarbeit leisten

müssen, um die geforderten und immer wieder hochgehaltenen

                                                          
5 vgl.: http://www.timss.mpg.de/TIMSS_im_Ueberblick/TIMSS_im_Ueberblick.htm
Zugriff am 16.06.07, 17.12
6
 Um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, wurde – außer in zitierten Textstellen –  auf

geschlechtsspezifische Unterscheidungen verzichtet und nur die männliche Schreibweise
gewählt, ohne hierbei das weibliche Geschlecht diskriminieren zu wollen. Außer in zitierten
Textstellen, wurde diese Arbeit nach den Regeln der neuen Rechtschreibung erstellt.
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Bildungsstandards in Kooperation mit außerschulischen Institutionen zu

erreichen und Schulsozialarbeit an Schulen bundesweit zu etablieren.

2. Begriffsbestimmung

Die Schulbildung geriet nach der PISA-Studie erneut in den Brennpunkt

öffentlicher Diskussionen. Die Bildungsdiskussion der heutigen Zeit lässt

die Schulsozialpädagogik vermehrt in Erscheinung treten. Der

Paradigmenwechsel im Bildungssystem und die sich immer schneller

verändernden Lebenssituationen und Lebenswelten führen dazu, dass Schule

allein die bestehende Problematik nicht mehr meistern kann.

Schulsozialarbeit wird nicht nur als Teil dieser Veränderungen, sondern

ebenfalls als Chance gesehen, die Konsequenzen vor Ort zu begleiten, zu

beleuchten und zu unterstützen.7

Dies macht es notwendig, verschiedene Begrifflichkeiten, die im

Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Sichtweise von Schule – und dem

was sie leisten soll – stehen, in dieser Arbeit näher zu bestimmen.

2.1. Schulsozialarbeit

Die Frage, was Schulsozialarbeit ist, ist schwerer zu beantworten, als es auf

den ersten Blick scheint. So sagt Matthias Drilling in seiner Publikation:

„Je mehr sich eine Definition von Schulsozialarbeit bemüht, die Ziele der

Schule und der Jugendhilfe zu berücksichtigen, um so unschärfer wird sie.“8

Außerdem finden sich in der Literatur vielfältige Begriffe wie zum Beispiel

„Schulsozialpädagogik“ (Rossmeissl/Przybilla 2006) oder „Schulbezogene

Jugendarbeit“ (SGB VIII §11) und verschiedene Definitionen,

beziehungsweise Definitionsansätze. Dies kann darauf zurückgeführt

werden, dass eine einheitliche Definition auf Grund der Inhaltsbreite in den

Argumentationen und den teilweise gegensätzlichen Meinungen aus sowohl

gesellschaftspolitischen als auch konzeptionellen Standpunkten erschwert

wird.

                                                          
7 vgl.: Rossmeissl/Przybilla: Schulsozialpädagogik. Denken und Tun als Weg zum
mündigen Menschen. Printed in Germany 2006, S.62-64
8 Drilling: Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Zweite, unveränderte
Auflage, Bern, Stuttgart, Wien 2002, S.37
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So kommt auch Drilling zu dem Ergebnis, dass es die Definition von

Schulsozialarbeit nur bedingt geben kann. Auch er führt dies auf die

konzeptionellen Ansätze zurück. So stellte Schulsozialarbeit seiner Meinung

nach schon immer ein gewünschtes Objekt entweder von Seiten der Schule

oder von Seiten der Jugendhilfe dar.

 Er unterscheidet:

� Das Bestreben von Schulsozialarbeit, die Schule zu humanisieren und

� Schulsozialarbeit als Instrument um Sozialisationsdefizite

auszugleichen, sowie in seiner eigenen Publikation

� um aus Sicht der Jugendhilfe auf die veränderten Lebenswelten

einzugehen, um Jugendlichen Hilfestellungen im Prozess des

Erwachsenwerdens zukommen zu lassen.

Drilling bringt hierbei zwei unterschiedliche Blickwinkel zusammen;

sowohl die Forderungen Bernd Strickelmanns9 nach Orientierung an

defizitären Biographien, als auch Karl-Heinz Brauns und Konstanze

Wetzels10 Ansprüche, die Lernfähigkeit von Schülern zu fördern.11

Sieht man von den verschiedenen konzeptionellen Unterscheidungen ab, so

steht fest, dass der Begriff Schulsozialarbeit nicht neu ist und aus dem

amerikanischen Begriff „School Social Work“ hergeleitet wurde.12

Auch Dieter Rossmeissl und Andrea Przybilla beziehen sich auf diesen

Ursprung und stellen fest, dass der Begriff Schulsozialarbeit international

schon seit etwa 100 Jahren bekannt ist. Sie merken an, dass es auch in

Deutschland schon frühe Ansätze gab. Die Sozialarbeit wurde jedoch erst in

den 60er/70er Jahren, mit der Entstehung der Gesamtschulen und dem von

                                                          
9 Strickelmann: Schulsozialarbeit. 1981 In: Petzold/Speichert (Hrsg.): Handbuch
pädagogischer und sozialpädagogischer Begriffe. Reinbeck. S.405-408 Zitiert von: Drilling:
Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Zweite, unveränderte Auflage,
Bern, Stuttgart, Wien 2002, S.68
10 Braun/Wetzel: Sozialpädagogisches Handeln in der Schule. Einführung in die
Grundlagen und Konzepte der Schulsozialarbeit. Neuwied, Kriftel 2000 Zitiert von:
Drilling: Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Zweite, unveränderte
Auflage, Bern, Stuttgart, Wien 2002, S.68
11 vgl.: Drilling: Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Zweite,
unveränderte Auflage, Bern, Stuttgart, Wien 2002, S.68
12 Wulfers: Schulsozialarbeit. Ein Beitrag zur Öffnung, Humanisiserung und
Demokratisierung der Schule.5. Auflage. Hamburg 1996 Zitiert in: Kretschmer: Lehrer und
Schulsozialarbeiter. Grundlagen für eine verbesserte Kooperation. Saarbrücken 2007, S.7
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Studenten ausgehenden Ruf nach Chancengleichheit, erstmalig ernst

genommen.13

Wie sieht es nun, etwa 40 bis 50 Jahre später, aus? Auch heutzutage ist der

Ruf nach Schulsozialarbeit nicht verhallt. Nach einem Beitrag von Pötter

und Segel in der Fachzeitschrift „Supervision“ muss Schulsozialarbeit ihrer

Ansicht nach zu einem eingebundenen Teil des deutschen Schulsystems

werden. Ohne die Schulsozialarbeit ist demzufolge ein Gesamtsystem von

Bildung, Erziehung und Betreuung nach den Forderungen des 12. Kinder-

und Jugendberichts nicht möglich. Schule erfüllt gleichermaßen einen

selektiven, als auch einen erzieherischen Auftrag. Die Schulsozialarbeit soll

hierbei die Aufgabe haben, die Folgen der Selektion zu mindern und der

Schule im besten Fall helfen, die Ambivalenz zwischen beiden Aufträgen zu

Gunsten des Erziehungsauftrags aufzulösen.14

Zur Umsetzung dieser Ziele steht den Schulsozialarbeitern der gesamte

Fundus sozialpädagogischer Handlungsmethoden zur Verfügung.

Dieser stützt sich auf 3 Säulen:

� die Einzelfallhilfe,

� die Gruppenarbeit  und

� die Gemeinwesenarbeit.

Betrachtet man die Arbeitsfelder, in denen Schulsozialarbeit Anwendung

findet, so spielen verschiedene Aufgaben der Sozialarbeit beziehungsweise

der Schulsozialarbeit eine tragende Rolle.15

2.2. Krisenintervention

Die Krisenintervention, als eine der Aufgaben, der die Schulsozialarbeit

nachkommen soll, gewinnt auf Grund der aktuellen Ereignisse wie dem

                                                          
13 vgl.: Rossmeissl/Przybilla: Schulsozialpädagogik. Denken und Tun als Weg zum
mündigen Menschen. Printed in Germany 2006, S.50-58
Zum besseren Verständnis wird in der vorliegenden Arbeit nachfolgend – außer in zitierten
Textstellen – ausschließlich der Begriff „Schulsozialarbeit“ Verwendung finden, da er am
häufigsten in der Literatur angewandt wird.
14vgl.: Pötter/Segel: Eene meene muh und raus bist du? Schule und Schulsozialarbeit in
Kooperation für eine neue Qualität von Bildung und Erziehung. In der Fachzeitschrift
„Supervision“ Heft 4/2006, S.16
15 vgl.: Speck: Arbeitsansätze der Schulsozialarbeit. Potsdam. 2002 bis 2005 auf der
Internetseite: http://www.schulforum.net/ssa/?kat=infos&top=4 Online im Internet. Zugriff
am 16.06.07
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„Amoklauf in Erfurt“ und dem „Hilferuf der Lehrer der Rütli - Schule“

immer mehr an Bedeutung. Diese beiden Ereignisse in der aktuellen

Bildungspolitik werden im Laufe der Arbeit vertieft behandelt.

Was aber ist unter Krisenintervention zu verstehen? Um zu definieren, was

unter der Krisenintervention in der sozialen Arbeit zu verstehen ist, ist es

erst einmal von Bedeutung, zu wissen, wann von einem Krisenbegriff, der

sich auf das Bildungssystem bezieht, gesprochen werden kann.

Dies gestaltet sich schwierig, da der Begriff als solches weitgehend in der

Psychologie, der Betriebswirtschaft, in der Medizin oder als Begriff für den

Legitimationsverlust politischer Systeme verwendet wird.

Nach Lothar Nettelmann und Gehart Voigt findet der Begriff „Krise“ in fast

allen Lebensbereichen, unabhängig vom Vorhandensein messbarer

negativer Entwicklungen, gegenüber einer zuvor günstigeren Situation

Anwendung. Der Krisenbegriff wird somit für die Autoren in den

westlichen Gesellschaften vom antikapitalistischen Krisenbegriff zum

Instrument und Synonym für modernes Sozialutopiedenken.16

Brauchbarer erscheint er ihnen, in folgender Definition:

„Die Krise ist eine prozeßbezogene Charakteristik eines
gesellschaftlichen Transformationsprozeßes, der in eine Phase
der subjektiven wie objektiven Unbestimmtheit und
Unsteuerbarkeit getreten ist, die vorher nicht vorhanden war
und die für die Zukunft auch die akute und aktuelle Bedrohung
durch den Systemzusammenbruch mit all seinen auch die
Individuen einzeln treffenden Folgen wahrscheinlich werden
lässt.“17

Eine weitere, vom bisherigen Kontext abweichende Definition bietet Holger

Berg an:

„Krisen sind häufig durch komplexe Problemstellungen,
unvollständige und unzuverlässige Informationen, Zeitdruck,
Befangenheit und Interessenkonflikte gekennzeichnet.“18

                                                          
16 vgl.: Nettelmann/Voigt: Reflexionen über den Begriff der Krise. http://www.pu-
aktuell.de/pua1996/p196-vn.htm Zugriff am: 09.07.07
17 Nettelmann/Voigt: Reflexionen über den Begriff der Krise. http://www.pu-
aktuell.de/pua1996/p196-vn.htm Zugriff am: 09.07.07
18 Berg: Krise und Sanierung. http://www.koch.uni-
wuppertal.de/fileadmin/koch/data/Downloads/Klausurvorbereitende__bung/WS06_07/Kris
e_und_Sanierung.pdf Wuppertal, 2006, Zugriff am: 09.07.07
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Nach Christine Enders und Roland Storath müssen sich Krisenszenarien

nicht innerhalb der Schule abspielen um Schüler, Eltern und Lehrer unter

Extremstress zu setzen. Sie weisen darauf hin, dass die schulische

Lebenswelt auch bei schulexternen Krisenherden über die persönliche und

räumliche Nähe zum traumatischen Erlebnis in den Sog des Geschehens

gerät. Sie sehen Krisen als potenziell allgegenwärtig und machen deutlich,

dass auch die Schule nicht davor geschützt ist.19

Eine ebenfalls bildungspolitische Sichtweise, die sich mit den Kerninhalten

der oben genannten Definitionen verknüpfen lässt, bietet Michael Schratz

an. So verwundert es seiner Ansicht nach nicht weiter, dass die Ergebnisse

der PISA-Studie zu den verschiedensten Sichtweisen und Interpretationen

geführt haben. Hinzu fügt er, dass sie eines überall ausgelöst haben; die

jeweiligen Ministerien sind unter Druck geraten, da das schlechte

Abschneiden Deutschlands in der breiten Öffentlichkeit als Krise des

Bildungssystems interpretiert wurde.20

Er zitiert an dieser Stelle den Organisationstheoretiker Helmut Willke, der

zur Wirkung von Krisen folgendes festgestellt hat:

„Normalerweise tun sich Organisationen wie Menschen die
Mühe des Lernens erst an, wenn es sich nicht mehr vermeiden
lässt, also kurz vor oder in einer Krise. Eine Krise ist deshalb
zwar ein guter Auslöser für Lernen, aber ein schlechter
Lehrmeister. Denn das, was in einer Krise gelernt wird, ist in
aller Regel zu eng auf Krisenbewältigung ausgerichtet und
vernachlässigt die Frage nach den tiefsitzenden und
längerfristigen Ursachen der Krise.“21

Um nicht außer Acht zu lassen, welchen Krisen die Schüler als

Einzelpersonen unterliegen können, soll auch ein Einblick über den

personenbezogenen Krisenbegriff gegeben werden.

„Als Krise wird ein (nicht durch Krankheit erklärbarer)
meistens unter hohem emotionellem Druck einhergehender
Verlust des seelischen Gleichgewichts bezeichnet, den der

                                                          
19 Enders/Storath in: Beck/Warnke/Adams/Zink-Jakobeit (Hrsg.): Krisen im Kindes- und
Jugendalter. Pädagogisch- therapeutische Interventionen. Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Kinder- und Jugendhilfe. Lengerich, 2005, S.85
20 vgl.: Schratz: Qualität sichern. Schulprogramme entwickeln. 2. Auflage. Printed in
Germany 2007, S.10
21 Willke in: Schratz: Qualität sichern. Schulprogramme entwickeln. 2. Auflage. Printed in
Germany 2007, S.10
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Betroffene mit seinen erlernten Bewältigungsmöglichkeiten nicht
beheben kann.“ 22

Demzufolge ist es notwendig diese Krise mit Hilfe einer außenstehenden,

neutralen Person, wie zum Beispiel einem Sozialarbeiter, zu beheben und

den Betroffenen möglichst in den Gemütszustand vor Eintritt der Krise

zurück zu versetzen. Dazu ist es unumgänglich, den Klienten einschätzen zu

können, um eventuell sofort präventive Maßnahmen einzuleiten. Außerdem

ist es erforderlich, die Ressourcen des Klienten zu kennen.  Anschließend

hat die Intervention in Form einer Entlastung des Betroffenen zu erfolgen,

um schlussendlich zur Lösung der Krise zu kommen.23

So drohen gemeinsam in der Schule erlebte Krisen den Autoren Enders und

Storath zu Folge, Schüler, Eltern und Lehrer massiv zu verstören. Dies

geschieht unabhängig davon, ob der Vorfall lediglich eine Person betrifft,

sich in der Nähe der Schule ereignet hat oder durch Dritte in die schulische

Lebenswelt getragen wird. In Schulen geht es meist um die durch die Krise

verminderte Leistungsfähigkeit. Menschen sind dem zu Folge in

Krisensituationen nur eingeschränkt in der Lage, sich selbst zu helfen.

Interventionsmaßnahmen sollen möglichst zeitnah erfolgen, als Angebot

verstanden werden und die Betroffenen zumindest in die Lage versetzen, die

Situation eigenständig zu bewältigen. Hierbei sind die vordergründigen

Ziele:

� die Lähmung zu überwinden,

� den Überblick zurückzugewinnen,

� die Ressourcen den neuen Gegebenheiten anzupassen und

� die Unterstützungssysteme wieder nutzen zu lernen.24

2.3. Bildungsauftrag

Laut Niedersächsischem Schulgesetz – im Folgenden mit NSchG abgekürzt

– gibt es keinen Paragraphen, der sich wortwörtlich mit dem

                                                          
22 Bechtler : Definition „Krisenintervention“ im Fachlexikon der sozialen Arbeit: Vierte,
vollständig überarbeitete Auflage 1997. Frankfurt am Main 1997, S. 595
23 vgl.: Bechtler : Definition „Krisenintervention“ im Fachlexikon der sozialen Arbeit:
Vierte, vollständig überarbeitete Auflage 1997. Frankfurt am Main 1997, S. 595
24 Enders/Storath in: Beck/Warnke/Adams/Zink-Jakobeit (Hrsg.): Krisen im Kindes- und
Jugendalter. Pädagogisch- therapeutische Interventionen. Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Kinder- und Jugendhilfe. Lengerich, 2005, S.86 ff
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Bildungsanspruch der Schüler befasst. Im §2 (1) ist vom Bildungsauftrag

der Schule die Rede.

„Die Schule soll die Persönlichkeit der Schülerinnen und
Schüler weiterentwickeln. (...) Die Schule hat den Schülerinnen
und Schülern die dafür erforderlichen Kenntnisse und
Fertigkeiten zu vermitteln.“ 25

Hierbei soll die Schule die Schüler befähigen, sowohl eigenständig als auch

in der Gruppe zu lernen und somit Leistungen zu erzielen. Des Weiteren

sollen die Schüler die Eigenverantwortung erlernen, ihre erworbenen

Kompetenzen auch nach Beendigung der Schule weiterzuentwickeln.

Weiter heißt es im §54 (1) des NSchG:

 „Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten
das Schulwesen so zu fördern, dass alle in Niedersachsen
wohnenden Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung
verwirklichen können.“ 26

Ein Teil der Verantwortung zur Bildung der Schüler wird auch auf die

Eltern übertragen. Hierzu heißt es im §54 (6):

„Unbeschadet ihrer verfassungsmäßigen Rechte sind die
Erziehungsberechtigten verpflichtet, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten den Schülerinnen und Schülern zu einem ihren
Fähigkeiten und ihrer Entwicklung angemessenen Bildungsgang
zu verhelfen.“ 27

Es ist also lediglich von einem „Recht auf Bildung“ die Rede, welches von

Lehrern in den Schulen, sowie von den Eltern, beziehungsweise

Erziehungsberechtigten im privaten Bereich durchgesetzt und umgesetzt

werden soll.

Laut § 2 (1) des NSchG soll die Schule:

„die Persönlichkeit der Schüler nach der vorschulischen
Erziehung auf Grundlage des Christentums, des europäischen
Humanismus und der Ideen der liberalen, demokratischen und
sozialen Freiheitsbewegungen weiterentwickeln. Erziehung und
Unterricht müssen dem Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland und der Niedersächsischen Verfassung
entsprechen; die Schule hat die Wertvorstellungen zu vermitteln,

                                                          
25 Schule und Recht in Niedersachsen. Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare.
Online im Internet: http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm Zugriff am 03.06.07
26 Schule und Recht in Niedersachsen. Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare.
Online im Internet: http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm Zugriff am 03.06.07
27 Schule und Recht in Niedersachsen. Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare.
Online im Internet: http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm Zugriff am 03.06.07
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die diesen Verfassungen zugrunde liegen.“28

Die Schüler sollen demnach befähigt werden:

� die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen,

die sich daraus ergebende staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen

und zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft beizutragen,

� nach ethischen Grundsätzen zu handeln sowie religiöse und kulturelle

Werte zu erkennen und zu achten,

� ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der

Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der

Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten,

� den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere die Idee einer

gemeinsamen Zukunft der europäischen Völker, zu erfassen und zu

unterstützen und mit Menschen anderer Nationen und Kulturkreise

zusammenzuleben,

� ökonomische und ökologische Zusammenhänge zu erfassen,

� für die Erhaltung der Umwelt Verantwortung zu tragen und

gesundheitsbewusst zu leben,

� Konflikte vernunftgemäß zu lösen, aber auch Konflikte zu ertragen,

� sich umfassend zu informieren und die Informationen kritisch zu nutzen,

� ihre Wahrnehmungs- und Empfindungsmöglichkeiten sowie ihre

Ausdrucksmöglichkeiten unter Einschluss der bedeutsamen jeweiligen

regionalen Ausformung des Niederdeutschen oder des Friesischen zu

entfalten,

� sich im Berufsleben zu behaupten und das soziale Leben verantwortlich

mitzugestalten.

Hierfür hat die Schule den Schülern die erforderlichen Kenntnisse und

Fertigkeiten zu vermitteln. Die Schüler sollen zunehmend eigenständiger

werden und die erlernten Fähigkeiten auch nach Abschluss der Schule

einsetzen. Nach § 2 (2) soll die Schule den Lehrkräften und Schülern den

                                                          
28 Schule und Recht in Niedersachsen. Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare.
Online im Internet: http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm Zugriff am 03.06.07
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Erfahrungsraum und die Gestaltungsfreiheit bieten, die zur Erfüllung des

Bildungsauftrages erforderlich sind. 29

Schratz zu Folge, bildet der staatliche Bildungsauftrag  über

organisatorische und inhaltliche Vorgaben die gesetzliche Basis, die von der

Schule zum einen über den Spielraum von Gestaltungsautonomie, zum

anderen über Rahmenlehrpläne standortspezifisch ausgeführt werden

kann.30

3. Das deutsche Bildungssystem

Das Schulwesen gliedert sich in Schulformen und Schulbereiche. Zu den

Schulformen gehören die allgemeinbildenden und die berufsbildenden

Schulen. Hierbei zählen zu den allgemeinbildenden Schulen:

� die Grundschule,

� die Hauptschule,

� die Realschule,

� das Gymnasium,

� die Gesamtschule,

� das Abendgymnasium,

� das Kolleg, sowie

� die Förderschule.

Zu den berufsbildenden Schulen gehören:

� die Berufsschule,

� die Berufsfachschule,

� die Berufsaufbauschule,

� die Fachoberschule,

� die Berufsoberschule,

� das Fachgymnasium, sowie

� die Fachschule.31

                                                          
29 vgl.: Schule und Recht in Niedersachsen. Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
Kommentare. §5 Absatz 1 und 2. Online im Internet:
http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm Zugriff am 03.06.07
30vgl.: Schratz: Qualität sichern. Schulprogramme entwickeln. 2. Auflage. Printed in
Germany 2007, S.24
31 vgl.: Schule und Recht in Niedersachsen. Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
Kommentare. §5 Absatz 1 und 2. Online im Internet:
http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm Zugriff am 03.06.07



Schule nach Pisa und Erfurt - Schulsozialarbeit zwischen Bildungsauftrag und Krisenintervention

13

Das deutsche Bildungssystem besteht außerdem aus vier Schulbereichen.

Hierbei wird der Vorschulbereich ausgelassen. Die vier Bereiche teilen sich

wie folgt auf:

1. die Primarstufe (Grundschulen)

2. die Sekundarstufe I (sogenannte Mittelstufe; Hauptschulen und

Realschulen) und die Sekundarstufe II (sogenannte Oberstufe;

Gymnasien) also die Sekundarstufe insgesamt, sowie

3. der tertiäre Bereich (Hochschulen, Fachhochschulen, etc.) und

4. der quartäre Bereich (Weiterbildung, z.B. an Volkshochschulen).

Es gibt Bestrebungen und bereits einige Ländergesetze, den

Vorschulbereich ebenfalls in das Bildungssystem aufzunehmen. Die

Verantwortung für das deutsche Bildungswesen ist durch die föderalistische

Staatsstruktur geregelt. So heißt es im Artikel 7 Absatz 1 des Grundgesetzes

der deutschen Bundesrepublik:

„Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.“

Weiter heißt es im Artikel 7 Absatz 1 des Grundgesetzes:

„Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz

nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.“

Da das Schulrecht auf Landesebene geregelt ist, müssen sich die Länder auf

Grund gemeinsamer Vereinbarungen, erstrangig dafür verantwortlich

zeigen. Das Bildungssystem folgt jedoch einem deutschlandweit gültigen

Grundgerüst.

So liegt das Schulsystem nach Artikel 7 des Grundgesetzes im

Verwaltungsbereich des Staates. In Deutschland wurden grundlegende

Veränderungen im Bildungsbereich eingeleitet. Dabei ist das Bestreben

nach höherer Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von besonderer

Bedeutung. Im Schulbereich bedeutet dies, dass sich von Maßnahmen, die

sich stark an politischen Vorgaben anlehnen, gelöst werden und ein

ergebnisorientiertes System in den Vordergrund treten soll.32

                                                          
32 vgl.: Sekretariat der ständigen Konferenz in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) :
online im Internet: http://www.kmk.org/dossier/aufbau_und_verwaltung.pdf , Zugriff:
03.06.07
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Diesen Trend unterstützt auch Helmut Fend33 indem er auf die seit den 70er

Jahren problematischen Leistungsergebnisse und Defizite der deutschen

Bildungssysteme hinweist. Er beruft sich hierbei auf van Ackeren.34 Fends

Erachtens nach fanden diese Missstände erst seit der PISA-Studie in der

breiten Öffentlichkeit Beachtung. Diese Ursachenforschung wird aber nicht

nur von bildungspolitischer Seite eingefordert, sondern auch von der breiten

Öffentlichkeit werden Erklärungen für die unterschiedlich hohe Effektivität

verschiedener Bildungssysteme gesucht. Die Betrachtungsweisen

überschneiden sich; während die Politik ihr Augenmerk auf die

Besonderheiten der deutschen Bildungssysteme legt und diesen die

vorherrschenden Mängel  zuschreibt, erwartet die Fachöffentlichkeit, dass

der Stellenwert jener Gestaltungskräfte sichtbar wird, die in der

Verantwortung von Bildungspolitikern, Lehrern und Verwaltungsbeamten

liegen. Fend weist darauf hin, dass wenn von den deutschen

Bildungssystemen die Rede ist, die einzelnen Systeme in den

Bundesländern gemeint sind. Er hält es nicht für selbstverständlich, die

besonderen Gegebenheiten der Bildungssysteme als Ursache für die

Leistungsunterschiede ernstzunehmen. Er bezieht sich hierbei auf

Ausführungen von Helmke und Schümer.35

Seiner Ansicht nach würde in der Regel darauf hingewiesen, dass

bildungspolitisch zu verantwortende  Charakteristika des Lehrens und

Lernens als einzelne quasi bedeutungslos sind und das Streuungsmaß der

Schulleistungen nur geringfügig erklären könnten. Dies würde wiederum

                                                          
33Fend In: Schümer/Tillmann/Weiß (Hrsg.): Die Institution Schule und die Lebenswelt der
Schüler. Vertiefende Analysen der PISA-2000-Daten zum Kontext von Schülerleistungen.
Wiesbaden 2004, S.15
34Ackeren, van: Von FIMS und FISS bis TIMSS und PISA. Die Deutsche Schule, 2002, 94
(2), S.157-175 Zitiert von Fend in: Schümer/Tillmann/Weiß (Hrsg.): Die Institution Schule
und die Lebenswelt der Schüler. Vertiefende Analysen der PISA-2000-Daten zum Kontext
von Schülerleistungen. Wiesbaden 2004, S.15
35 Helmke: Determinanten der Schulleistung: Forschungsstand und Forschungsdefizit.1992
In Nold (Hrsg.): Lernbedingungen und Lernstrategien. Welche Rolle spielen kognitive
Verstehensstrukturen? Tübingen, S.23-34 Zitiert von Fend in: Schümer/Tillmann/Weiß
(Hrsg.): Die Institution Schule und die Lebenswelt der Schüler. Vertiefende Analysen der
PISA-2000-Daten zum Kontext von Schülerleistungen. Wiesbaden 2004, S.15 und
Schümer: Institutionelle Bedingungen schulischen Lernens im internationalen Vergleich.
In: Baumert/Klieme/Neubrand/Prenzel/Schiefele/Schneider/Stanat/Tillmann/Weiß (Hrsg.):
PISA 2000 Basiskompetenzen von Schülern im internationalen Vergleich Opladen, 2001,
S.411-427 Zitiert von Fend in: Schümer/Tillmann/Weiß (Hrsg.): Die Institution Schule und
die Lebenswelt der Schüler. Vertiefende Analysen der PISA-2000-Daten zum Kontext von
Schülerleistungen. Wiesbaden 2004, S.15
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bedeuten, dass bildungspolitische Maßnahmen bezüglich der Effektivität

des Bildungswesens ohne weitere Bedeutung verpuffen.

Demnach müssten große bildungspolitische Programme an einer prägnanten

Diskrepanz zwischen den hochrangig definierten Zielen und den faktischen

Wirkungen leiden.

Vergleicht man die Entwicklung der Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte

mit den zum Beispiel durch die PISA-Studie aufgedeckten Erfolgen

beziehungsweise Misserfolgen, so wird die bereits erwähnte Diskrepanz

zwischen Intention und Ergebnis, Fends Ausführungen zu Folge, tatsächlich

sichtbar. Es scheint, als seien fast alle Erwartungen enttäuscht worden.

Sowohl die, dass ein möglichst früh selektierendes Bildungswesen, wie das

in Deutschland gut abschneiden müsste als auch die Hoffnungen vieler

Bildungsreformen, die intensiv bemüht waren, die schulpolitischen

Verhältnisse zu verbessern. Ein besseres Abschneiden der Länder, die sich

intensiver um die Schulentwicklungsarbeit bemüht haben, im Vergleich zu

jenen, welche konservative Strukturen verfolgt haben, war ebenfalls nicht zu

verzeichnen. Es besteht außerdem ein Missverhältnis zwischen den

bildungspolitischen Bemühungen zur Steigerung der Chancengleichheit und

den entsprechenden Ergebnissen über die Fähigkeit der deutschen

Bildungssysteme, Kinder und Jugendliche verschiedener sozialer Herkunft

fair zu fördern. Diese erachtet er als noch dramatischer.

 Auch im nationalen Vergleich kommt man zu Ergebnissen, die nicht der

eigentlichen Intention entsprechen. Verwunderlich findet Fend hierbei, dass

gerade sozialdemokratisch regierte Länder keine größere Chancengleichheit

erzielen konnten, als konservativ regierte. So steht man nach den hier

aufgeführten Aussagen vor einem Paradoxon. Es gibt unterschiedlich

effektive Bildungssysteme, wobei man aber Fend zu Folge nicht erklären

kann, weshalb dies so ist. Zeitgleich kommt man zu dem Schluss, dass die

guten Absichten deutscher Bildungssysteme nicht zu Veränderungen geführt
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haben, die ein international konkurrenzfähiges Bildungswesen als

Konsequenz gehabt hätten.36

4. Die Institution Schule

Was sind Schulen? Eine Antwort darauf gibt Einsiedler, er differenzierte

einen enger und einen weiter gefassten Begriff von Schule.

„Schule im engeren Sinn erfasst das Schulwesen von der
Vorschule bis zur Universität. (...) Die Schulen sind
Institutionen, die die Gesellschaft zur Sicherung von Unterricht,
d.h. zur Veranstaltung von Lehren und Lernen sowie zu weiteren
pädagogischen Maßnahmen eingerichtet hat.“37

Als Attribute von Schulen zählt Einsiedler  auf:

� „Die Schule ist räumlich festgelegt.

� Der Besuch der Schule ist zeitlich in größere (z.B. Schuljahr,

Semester) und kleinere Einheiten (z.B. Lektion) gegliedert.

� In den Schulen werden viele Schüler gleichzeitig unterrichtet.

Dazu  werden Gruppen (meist Schulklassen) gebildet.

� Für das Lehren, Erziehen usw. in den Schulen gibt es eine eigene

Berufsgruppe, die Lehrer.

� Im Unterricht in den Schulen werden Lehrziele angestrebt und

Lehrinhalte vermittelt.

� Zur Erreichung der Lehrziele werden systematische Lehrgänge

durchgeführt.

� Die Schulen sind charakterisiert durch ein technologisches

Moment, d.h. sie wenden Methoden und Medien zur Erleichterung

des Lehrens und Lernens an.

� Die Schulen zeichnen sich durch ein organisatorisches Moment

aus, das die Kontinuität des Lehrens und Lernens auch bei

verändertem Personenkreis sichert.“38

                                                          
36 vgl.: Fend in: Schümer/Tillmann/Weiß (Hrsg.): Die Institution Schule und die
Lebenswelt der Schüler. Vertiefende Analysen der PISA-2000-Daten zum Kontext von
Schülerleistungen. Wiesbaden 2004, S.15ff
37Einsiedler: Schulpädagogik. Eine Einführung. 1. Schulpädagogischer Grundkurs.
Donauwörth 1978, S.34 Zitiert in: Kiper: Einführung in die Schulpädagogik. Weinheim
[u.a.] 2001, S. 36
38 Einsiedler: Schulpädagogik. Eine Einführung. 1. Schulpädagogischer Grundkurs.
Donauwörth 1978, S.34 Zitiert in: Kiper: Einführung in die Schulpädagogik. Weinheim
[u.a.] 2001, S. 37
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Diese Definition stimmt in weiten Teilen mit der, die man dem NSchG

entnehmen kann überein. So heißt es im §1 Absatz 2 des NSchG:

„Schulen sind alle auf Dauer eingerichteten Bildungsstätten, in
denen unabhängig vom Wechsel der Lehrkräfte sowie der
Schülerinnen und Schüler (...) Unterricht (...) mindestens für die
Dauer von sechs Monaten erteilt wird.“39

Darüber hinaus ist im NSchG die Rede vom Bildungsauftrag. Demzufolge

soll Schule:

� Die Persönlichkeit der Schüler weiterentwickeln

� Die Wertvorstellungen vermitteln, die der deutschen Verfassung zu

Grunde liegen

� Den Schülern die dazu benötigten Fähigkeiten und Kenntnisse

beibringen

� Die Bereitschaft zur eigenständigen, leistungsorientierten Arbeit, sowie

teamfähiges, leistungsorientiertes Handeln fördern

� Die Schüler in ihrer Fähigkeit selbstständig zu handeln unterstützen.40

Rossmeissl und Przybilla beschreiben die Anforderungen, die ihrer

Auffassung nach an die Schule gestellt werden, folgendermaßen:

Die Schule wird, ihres Erachtens nach, hauptsächlich mit fünf sich

widersprechenden Anforderungen  konfrontiert. So soll die Schule ein auf

lange Sicht wirksames Zusammenspiel von Wissen und

Schlüsselkompetenzen aufbauen. Jedoch herrscht keine einheitliche,

gesellschaftliche Meinung darüber, welche Qualifikationen als solche

anzusehen sind. Zudem soll die Schule die Leistungsbereitschaft der Schüler

fördern, hat jedoch kaum die Chance, den Problemen der Gesellschaft

motivierende Perspektiven entgegenzusetzen. Weiterhin soll die Schule der

Raum sein, der einem die Gelegenheit gibt, für das Leben zu lernen und

einem den Weg in das Berufsleben ein Stück weit ebnet. Doch wie sollen

Lehrer das Wissen hierzu vermitteln, wenn sie selbst nur ihren eigenen

Beruf kennengelernt haben? Die Schule soll einerseits ein objektives

Bildungsniveau garantieren und andererseits Schüler, die dieses Niveau

                                                          
39 Schule und Recht in Niedersachsen. Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare.
Online im Internet: http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm Zugriff am 03.06.07
40 vgl.: Schule und Recht in Niedersachsen. Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
Kommentare. §5 Absatz 1 und 2. Online im Internet:
http://www.schure.de/nschg/nschg/nschg1.htm Zugriff am 03.06.07
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nicht erreichen, „aussieben“. Diese „Aussiebung“ ist hauptsächlich auf

geistige Fähigkeiten und Leistungen bezogen. Die Konzentration auf die

kognitiven Leistungen steht jedoch im Verdacht, dem eigentlichen Ziel im

Weg zu stehen. Es wird angenommen, dass sie die vorhandenen Probleme

durch ihre Struktur verschärft. Zu guter Letzt soll die Schule soziale

Schlüsselkompetenzen, also solche, die das Sozialverhalten betreffen,

vermitteln. Sie stößt hierbei allerdings immer wieder an ihre Grenzen. Dies

ist wohl in den weitestgehend verbreiteten Unterrichtsformen begründet.41

Nach Eberhard Groß ist es kein Zufall, dass gerade in Deutschland

Diskussionen um die Schulfrage emotional aufgeladen sind. Die Gründe

sieht er zum einen darin, dass wir alle in eine Gesellschaft eingebunden

sind, in der eine schulische Bildung die Basis darstellt. Zum anderen sei der

Blick auf die „Bildungsszene“ stark getrübt. Die Institution Schule hängt mit

vorherrschenden Gesellschaftstrukturen zusammen.42

Nach Groß sind Schulen:

 „nichts anderes als Rollenbündel; sie sind der Ort, an dem die
objektiven Forderungen der Allgemeinheit mit den
individuellen Bedürfnissen des Einzelnen vermittelt werden,
und an dem er zu möglichst rollenkonformem Verhalten
erzogen werden soll.“43

Groß erklärt den gesellschaftspolitischen Stellenwert der Schule

insbesondere dann für interessant, wenn die Interessen sich mit denen von

Politik und Wirtschaft kreuzen. Dieser Kontext aus Schule, Politik und

Wirtschaft, der wiederum für alle Beteiligten große Verantwortung in sich

birgt, bedeutet für die Schule nun, im Gegensatz zu früheren Zeiten, dass sie

weitgehend Autonomie erreicht hat, ohne die der Gleichklang und die

Standfestigkeit des gesamten gesellschaftlichen Systems unmöglich wären.

Die Schule kommt seiner Ansicht nach automatisch in ein Spannungsfeld

zwischen Wirtschaft und Politik, sobald sie versucht, den

                                                          
41 vgl.: Rossmeissl/Przybilla: Schulsozialpädagogik. Denken und Tun als Weg zum
mündigen Menschen. Printed in Germany 2006, S.35 ff
42 vgl.: Groß: Zur Soziologie und Psychoanalyse der Schule. Einführung in die
Bildungssoziologie Band 2. Bad Heilbronn/Obb. 1979, S.13
43 Groß: Zur Soziologie und Psychoanalyse der Schule. Einführung in die
Bildungssoziologie Band 2. Bad Heilbronn/Obb. 1979, S.21
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verfassungsmäßigen Auftrag des Staates – nämlich jedem Bürger Bildung

zu garantieren – nach zu kommen.44

Rossmeissl und Przybilla sehen, dass bei allen Veränderungen und

Problemen, die in unserer Gesellschaft auftreten, immer wieder deutlich

wird, dass Pädagogik nach allgemeinem Konsens zu reagieren hat. Die

Frage nach der Funktion der Schule in der Gesellschaft erachten sie als

problembehaftet, da sie in ihren Augen auf drei völlig verschiedenartige

Funktionsebenen abzielt. Zunächst vermittelt die Schule eine Qualifikation;

wobei es allerdings schon hier schwer zu sagen ist, zu welchem Ziel diese

führen soll. Eine weitere Funktion ist, den Autoren zu Folge, die Selektion.

Als dritte Position betrachten sie die politische und gesellschaftliche

Integrationsfunktion.45

Schratz sieht die Schule von heute mit speziellen und aktuellen

Herausforderungen konfrontiert. So ist sie gefragter denn je, wenn es darum

geht, in gesellschaftspolitischen Zusammenhängen zu denken und zu

handeln. Als wichtigste dieser betrachtet er:

� politische,

� ökonomische,

� gesellschaftliche,

� globale,

� pädagogische,

� didaktisch-methodische und

� mediale Herausforderungen.

So wird politisch mehr Eigenständigkeit von den Schulen erwartet.

Schulprogramm und Evaluation sollen die zentralen Steuerungsinstrumente

ablösen und flexibles Handeln möglich machen. Ökonomisch ist der

Handlungsrahmen enger geworden. Die schulpädagogische Profession leidet

gesellschaftlich am geringer werdenden Status des Lehrberufs.

                                                          
44 vgl.: Groß: Zur Soziologie und Psychoanalyse der Schule. Einführung in die
Bildungssoziologie Band 2. Bad Heilbronn/Obb. 1979, S.22
45 vgl.: Rossmeissl/Przybilla: Schulsozialpädagogik. Denken und Tun als Weg zum
mündigen Menschen. Printed in Germany 2006, S.24 ff
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Durch Vergleichsstudien und damit einhergehende Rankings, dringt der

globale Wettbewerb in die Schullandschaft ein. Pädagogisch sollen

vermehrt gesellschaftlich nicht mehr zu leistende Aufgaben von der Schule

bewältigt werden. Es sind neue Unterrichtsmethoden gefragt, die didaktisch-

methodisch mit der Individualisierung und der Dynamisierung des

gesellschaftlichen Fortschritts mithalten können. Neue Medien und

Kommunikationsformen greifen inzwischen so stark in das Schulleben ein,

dass neue Lehr- und Lernformen zu entstehen beginnen. Seiner Ansicht

nach muss sich die Schule den Herausforderungen stellen, für die sich aber

keine allgemeinen Lösungsansätze anbieten. Schulen haben über

Dezentralisierungsmaßnahmen einen größeren Handlungsraum erhalten, um

ihr eigenes Profil zu entwickeln. Für Schratz ist Schule zugleich ein Ort der

Kontinuität, wie auch ein Ort des Wandels. Fragen nach der Auswahl und

des Umgangs mit Daten, Informationen und Wissen spielen eine genauso

große Rolle wie deren Verwendbarkeit. Dies gilt nicht erst seit den großen

Vergleichsstudien TIMSS und PISA.46

5. PISA –  Eine Studie und ihre Folgen

Was ist die PISA-Studie? Was heißt PISA?

Das Programme for International Student Assessment, kurzum PISA, wird

von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(OECD) durchgeführt.

Diese Arbeit bezieht sich, wie bereits zu Beginn erwähnt, ausschließlich auf

die erste Erhebung im Jahre 2000. Die Studie erfasst den Vergleich der

Leistungsfähigkeit von Schülern in Staaten der OECD.

Mit PISA hat sich die Bundesrepublik Deutschland, laut PISA-Konsortium

erstmals in breiter Form und systematisch an internationalen

Vergleichsuntersuchungen zu Schülerleistungen beteiligt.

An der ersten PISA-Untersuchung haben ca. 180.000 Schüler im Alter von

15 Jahren aus 32 Staaten teilgenommen. In der Auswertung wurden die

                                                          
46vgl.: Schratz: Qualität sichern. Schulprogramme entwickeln. 2. Auflage. Printed in
Germany 2007, S.6 ff
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Ergebnisse von etwa 5.000 Schülern aus 219 deutschen Schulen

ausgewertet.47

Es wurden jedoch keine Befunde zusammenhängender Klassenverbände

oder Jahrgänge erhoben. Auch wurden Schulleiter und Eltern befragt jedoch

keine Lehrer.

Die Leitung des deutschen PISA-Konsortiums hatte Prof. Dr. Baumert vom

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.48

Was hat die PISA-Studie für Ergebnisse zum Vorschein gebracht? Welche

Folgen hat sie?

Es wird im Folgenden versucht, Antworten auf diese Fragen zu geben. Dazu

werden zentrale Ergebnisse der Untersuchung aufgeführt und behandelt.

Auf Grund dessen ist es zunächst wichtig sich das Ziel der PISA-Studie

noch einmal vor Augen zu führen. PISA will die Leistungserträge von

Schulen der Teilnehmerstaaten untersuchen. Auf Beschluss der

Kultusminister der Länder wurde darüber hinaus entschieden, die Studie in

Bezug auf Deutschland so zu erweitern, dass es möglich ist, die Ergebnisse

auch auf Länderebene zu analysieren und zu vergleichen. Dieser gesonderte

Teil der Erhebung wird im Anschluss an den internationalen Teil näher

beleuchtet werden. Nun zurück zur Zielsetzung der PISA-Studie;

Die Teilnehmerstaaten wollen sich mit der PISA-Studie in regelmäßigen

Abständen ein Bild davon machen, wie gut es den Schulen gelingt, ihre

Schüler auf das zukünftige gesellschaftliche Leben vorzubereiten.

Es stehen auf Grund dessen die Basiskompetenzen im Vordergrund, die in

modernen Staaten unabdingbar sind, um am gesellschaftlichen,

wirtschaftlichen und politischen Leben teilhaben zu können, weniger das

Faktenwissen. Um darüberhinaus Ursachen für Unterschiede heraus zu

filtern, wurden auch Aspekte sowohl schulischer als auch außerschulischer

Lern- und Lebensbedingungen analysiert.Es wurde gleichzeitig eine breite

empirische Basis für aktuelle bildungspolitische Diskussionen geschaffen.

                                                          
47 vgl.: Deutsches PISA-Konsortium  (Hrsg.): PISA 2000 - Die Länder der Bundesrepublik
Deutschland im Vergleich. Opladen 2002
48vgl.: Terhart, E.: Nach PISA. Bildungsqualität entwickeln. Hamburg 2002, S.20 ff
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PISA ist ein langfristig angelegtes Projekt, welches zunächst drei

Erhebungszyklen umfasst.

Hierbei gibt es folgende Kompetenzbereiche:

� die Lesekompetenz,

� die mathematische Grundbildung und

� die naturwissenschaftliche Grundbildung.

PISA versteht hierbei die Lesekompetenz als wichtiges Schlüsselelement für

das Erreichen persönlicher Ziele, als wichtigen Faktor, das eigene Wissen

und eigene Fertigkeiten weiterzuentwickeln und als Voraussetzung für die

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

So erfasst der Test inwieweit Schüler in der Lage sind den vorgelegten

Texten gezielte Informationen zu entnehmen, deren Inhalte zu verstehen, sie

entsprechend auslegen zu können und das Material inhaltlich und in Bezug

auf die Form zu bewerten. Dabei wurde eine Vielzahl verschiedener Texte

eingesetzt, sie reicht von:

� Erzählungen, Beschreibungen oder Anweisungen bis hin zu

� Tabellen, Diagrammen oder Formularen

Auch die mathematische Grundbildung besteht aus mehr als nur

mathematische Sätze und Regeln zu kennen oder mathematische Verfahren

zu beherrschen. Bei diesem Kompetenzbereich wurde hauptsächlich ein

Augenmerk darauf gelegt, mathematische Begriffe in andersartig gelagerte

Kontexte setzen zu können.

Unter anderem gehört dazu:

� entsprechende Urteile abgeben zu können, sowie

� das Verständnis dafür welche Rolle die Mathematik in der heutigen

Welt spielt.

Die naturwissenschaftliche Grundbildung  umfasst:

� das Verständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Konzepte, wie

etwa das Wissen um den Energieerhalt, die Anpassung oder den Zerfall,

sowie

� die Vertrautheit mit naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen

als auch
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� die Fähigkeit, dieses Wissen bei der Beurteilung naturwissenschaftlich-

technischer Sachverhalte anzuwenden.

Dies setzt wiederum die Fähigkeit voraus, Fragen erkennen zu können, die

mit naturwissenschaftlichen Methoden beantwortet werden. Außerdem

spielt es eine Rolle, ob Schüler in der Lage sind, aus Beobachtungen und

Befunden angemessene Schlussfolgerungen zu ziehen. Diese sind

notwendig, um Entscheidungen zu verstehen und zu treffen, die sich auf die

natürliche Welt und die durch menschliches Handeln verursachten

Veränderungen beziehen.

Der jeweilige Schwerpunkt variiert von der ersten bis zur letzten

Erhebungswelle. So liegt der Erhebungsschwerpunkt des ersten Zyklus –

2000 – auf der Lesekompetenz. (Im zweiten – 2003 – auf der

mathematischen Grundbildung und im dritten – 2006 – auf der

naturwissenschaftlichen Grundbildung).

Schwerpunkt heißt in diesem Fall, dass etwa zwei Drittel der Testzeit

diesem Kompetenzbereich zufallen, um diesen differenzierter und

umfänglicher untersuchen zu können.

Des Weiteren gibt es in jedem der Kompetenz- bzw. Leistungsbereiche fünf

Kompetenzstufen. Diese geben ein Bild davon, inwieweit ein Schüler

Aufgaben mit ungleich hohem Anforderungsprofil lösen kann. Ein Schüler

der hierbei die Elementarstufe (Kompetenzstufe I) erreicht, wird allenfalls

genau angegebene Informationen einer vertrauten Textart auffinden, wenn

dieser nur wenig andere Elemente, die von den eigentlich prägnanten und

relevanten Informationen ablenken, enthält. Ein Schüler, der hingegen die

Expertenstufe (Kompetenzstufe V) erlangt hat, wird in der Lage sein, auch

tief in einem Text verankerte Informationen zu erkennen. Auch wenn ihm

der Inhalt und die Form des Textes nicht vertraut sind, kann er vermutlich

herausfinden, welche der Informationen er herausfiltern muss, um die

gestellte Aufgabe lösen zu können.

Mit der Einteilung in die Kompetenzstufen lassen sich die erreichten

Leistungen qualitativ beschreiben. Es wird mit der PISA-Erhebung

erstmalig der Versuch unternommen, auch fächerübergreifende
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Kompetenzen zu untersuchen. Um Fragen beantworten zu können, die für

das deutsche Bildungssystem von erhöhter Bedeutung sind, wurde das

Untersuchungsdesign in verschiedener Hinsicht ergänzt:

� Das internationale PISA-Konsortium entwickelte hierfür gesonderte

Leistungstests und Fragebögen, die an einem zweiten Testtag zum

Einsatz kamen.

� Der nationale Bogen enthielt unter anderem Fragen zur

Qualitätssicherung und regionaler Kooperation.

� Er erfasste außerdem zusätzliche fächerübergreifende Kompetenzen.

� Des Weiteren wurde eine Befragung der Eltern durchgeführt, um die

Angaben der Schüler zum außerschulischen Umfeld zu bestätigen und

die Schullaufbahn der Kinder zu erfassen.

Die repräsentativen Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie die

Ergebnisse der Gesamtheit der 15jährigen Schüler widerspiegeln, da diese

im Hauptteil der OECD Staaten noch der Vollzeitschulpflicht unterliegen.

So gibt PISA eine Bestandsaufnahme von selektierten Erträgen schulischer

Systeme wieder, die bis zum Ende der Schulpflicht erreicht sein sollte. Da

für diese Arbeit die Ergebnisse, die sich speziell auf Deutschland beziehen,

im Vordergrund stehen, werden im Folgenden allein die Ergebnisse der

PISA-Erweiterung (PISA-E) vorgestellt. Zuerst wird erläutert, wie Schulen

und Schüler ausgewählt wurden.

In einem ersten Schritt wurden hierfür die schulischen Systeme nach

bestimmten Merkmalen unterteilt. Unter anderem nach Regionen und der

Schulart. In dieser Aufteilung – in Deutschland nach den Schulformen

innerhalb der Bundesländer –  wurden sie nach dem Zufallsprinzip

ausgesucht. So erfolgte auch die Wahl der teilnehmenden Schüler. Da sich

in der Bundesrepublik Deutschland die Anzahl 15jähriger Schüler zum

Beispiel durch Klassenwiederholungen auf mehrere Jahrgangsstufen

verteilt, wurden außerdem etwa je zehn nicht 15jährige Schüler der 9.Klasse

für die Studie herangezogen. Die PISA-Stichprobe wurde auf Beschluss der

Kultusminister so aufgestockt, dass es möglich war, die Ergebnisse

länderübergreifend messen zu können. Insgesamt wurden 45.899 Schüler in
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zwei sich überlagernden Proben von 33.809 15jährigen und 33.766

Neuntklässlern aus 1.466 Schulen ausgewertet.

Die 219 deutschen Schulen, die in den gesamten Staatenvergleich eingehen,

bilden eine Teilmenge der PISA-E-Stichprobe. Abgesehen von

Sonderschulen und einer geringen Anzahl von Schulen, in denen der

Zusatztag für eine entsprechend erweiterte Untersuchung genutzt wurde,

war der Ablauf für alle Schulen identisch. In den PISA-E-Stichproben

wurden sowohl nationale als auch internationale Testbögen eingesetzt. Um

gewährleisten zu können, dass die Tests in den teilnehmenden Staaten unter

annähernd identischen Bedingungen  ablaufen, wurden vom internationalen

PISA-Konsortium während der Erhebung entsprechende Qualitätskontrollen

durchgeführt. Diese wurden von neutralen Beobachtern in Form von

Protokollen festgehalten. In der BRD wurden darüber hinaus auch die

Testleiter sowie die als Koordinatoren tätigen Lehrer befragt. Nach den

Auswertungen dieser Befragung kann davon ausgegangen werden, dass die

Testdurchführung nahezu reibungslos verlaufen ist.

Die Ergebnisse des internationalen Vergleichs lassen sich wie folgt

festhalten:

Der Anteil der Schüler, die lediglich die Elementarstufe erreichten, lag bei

13 Prozent. Somit kann fast ein Viertel der Jugendlichen nur auf einem

geringen Leistungsniveau lesen. Hierbei ist anzumerken, dass hiervon

wiederum fast die Hälfte aus deutschen Herkunfstfamilien – in denen

ausschließlich die deutsche Sprache gesprochen wird – und die selbst in

Deutschland aufgewachsen sind, stammen. Hinsichtlich des selbstständigen

Lesens und Weiterlernens sind diese Schüler als potenzielle Risikogruppe

anzusehen. Im oberen Leistungsbereich erzielt Deutschland

durchschnittliche Ergebnisse. Es erreichten neun Prozent die höchste

Kompetenzstufe, sodass die hier erreichten Ergebnisse mit dem Mittelwert

der anderen OECD – Staaten vergleichbar sind.

Im Bereich der mathematischen Grundbildung wurde festgestellt, dass

Deutschland auch hier nur unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielen

konnte. Deutschland befindet sich im unteren Mittelfeld. Der Anteil der

Schüler, die die Expertenstufe erreichen konnten, lag bei 1,3 Prozent und ist
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damit äußerst gering. Auch bei dem Teil der Aufgaben, die zur

Fragestellung in deutschen Lehrplänen gehören, die somit etwa den

Kompetenzstufen I bis IV entsprechen, wurden von weniger als der Hälfte

mit ausreichender Sicherheit gelöst. Ein Viertel der Schüler ist im

Höchstfall in der Lage, auf Grundschulniveau und damit im

Kompetenzbereich I oder darunter zu rechnen. Diese Schüler sind somit als

Risikogruppe einzustufen, da eine erfolgreiche Bewältigung einer

Berufsausbildung in Frage gestellt werden muss.

Die Befunde im Bereich Mathematik spiegeln sich in ähnlicher Form auch

in den Ergebnissen im Bereich der Naturwissenschaft wider. Auch hier

liegen die Ergebnisse deutscher Schüler im unteren Mittelfeld. In der BRD

erreichten etwas weniger als 3 Prozent ein naturwissenschaftliches

Verständnis auf dem Niveau der Expertenstufe. Über ein Viertel befindet

sich auf dem Niveau der Elementarstufe. Somit können diese Schüler nicht

mehr als einfaches Faktenwissen wiedergeben und an Hand von

Alltagswissen Schlussfolgerungen ziehen. Die Bandbreite der Leistungen ist

auf einem insgesamt niedrigen Niveau wieder relativ groß. Auch in diesem

Leistungsbereich gelingt es Deutschland im internationalen Vergleich

weniger als den anderen Staaten, die schwachen Schüler zu fördern.

Die Befunde für die Bundesländer der BRD im nationalen Vergleich geben

im Wesentlichen die Ergebnisse der internationalen Gegenüberstellung

wieder. In fast allen Bundesländern ist ein insgesamt sehr niedriges

Leistungsniveau mit hoher Leistungsstreuung zu bemerken. Weiterhin ist

der Anteil der Schüler, die sozusagen zur potenziellen Risikogruppe zählen,

in Anlehnung an das, was international erreicht wurde, recht groß. So ergibt

sich für die drei Leistungsbereiche folgendes Bild:

Die festgestellten Differenzen zwischen den Bundesländern in der

durchschnittlichen Lesekompetenz der Schüler sind in einem weiten

Mittelbereich verschwindend gering. Sie spielen höchstens bei einem

Vergleich der an den Rändern liegenden Länder eine Rolle.

Ebenso wie im internationalen Vergleich, zeichnet sich in den Ländern der

BRD eine recht große Leistungsstreuung ab. Im Hinblick auf den Anteil der
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Schüler, die in der Lage sind, komplexe Texte flexibel zu nutzen, fällt vor

allem in einigen der neuen Bundesländer eine niedrige Quote auf.

Die Ergebnisse der mathematischen Grundkenntnisse stimmen

weitestgehend mit denen der Lesekompetenz überein. Sie befinden sich

zumeist im unteren Bereich des internationalen Leistungsspektrums. So

liegen selbst die Länder mit überdurchschnittlichen Leistungen noch unter

der Spitze des internationalen Standards. Anders als bei der Lesekompetenz

gibt es in diesem Bereich einen erheblichen Ost-West-Unterschied. Die

Gruppe der Schüler, die die Kompetenzstufe V erreichen, ist ähnlich hoch

wie im OECD-Durchschnitt.

Auch im Bereich der naturwissenschaftlichen Grundbildung werden keine

Spitzenleistungen erzielt. Die Länderunterschiede sind hierbei beträchtlich.

Einige Länder erreichen zwar internationales Durchschnittsniveau, bleiben

aber von der Spitzengruppe weit entfernt. Im Bezug auf Schüler, die

lediglich die Elementarstufe erreichen und somit zur Gruppe der

potenziellen Risikokandidaten gehören, ist diese kleiner als im Durchschnitt

des internationalen Vergleichs.49

Als zentrale Befunde für Deutschland hält Schratz in Anlehnung an Baumert

fest:

� Etwa 23% der 15jährigen in Deutschland verfügen über ein

ausgesprochen schwach ausgeprägtes Leseverständnis.

� Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund bleiben in allen

drei Untersuchungsbereichen deutlich unter dem Kompetenzniveau, das

15jährige erreichen, deren Eltern in Deutschland geboren wurden.

� Es wurde ein sehr enger Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und

Kompetenzerwerb sowie der Bildungsbeteiligung deutlich.

� Von den 15jährigen werden zwar auch gute Leistungen, aber in zu

geringer Zahl, Spitzenleistungen erbracht.

                                                          
49vgl.: Deutsches PISA-Konsortium  (Hrsg.): PISA 2000 - Die Länder der Bundesrepublik
Deutschland im Vergleich. Opladen 2002 und
vgl.:Stanat./Artelt/Baumert/Klieme/Neubrand/Prenzel/Schiefele/Schneider/Schümer/Tillma
nn/Weiß (Hrsg.): PISA 2000: Die Studie im Überblick. Grundlagen, Methoden und
Ergebnisse. Berlin 2002  S.1 bis 19, online im Internet: http://www.mpib-
berlin.mpg.de/pisa/PISA_im_Ueberblick.pdf  Zugriff am 08.06.07
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� Das Erkennen schwacher und besonders leistungsstarker Schüler und

eine daraus resultierende Förderung wird nicht systematisch genug

betrieben.50

Zu den Folgen und den eng damit verbundenen Konsequenzen der PISA-

Studie lässt sich festhalten;

Die PISA-Erhebung hat ein großes Interesse der deutschen Bevölkerung mit

sich gezogen. In Zeitungsartikeln und Presseberichten waren Artikel mit der

Überschrift „Deutsche Sprache schwere Sprache“ keine Seltenheit.51

Ewald Terhart lässt der PISA-Studie in Kombination mit der TIMSS, der

Third International Mathematics and Science Study, in der heutigen

Bildungsdiskussion einen hohen Stellenwert zukommen. Für ihn gibt es

mittlerweile eine Zeit vor und nach PISA.52 Das große öffentliche Interesse

schreibt er dem Wandel der Gesellschaft in Bezug auf die Globalisierung

und der Entstehung einer Wissensgesellschaft zu, die zunehmend mit

anderen Nationen in Konkurrenz steht.53

Außerdem sieht Terhart darin einen weiteren Grund, dass für das berufliche

Weiterkommen in Deutschland eine möglichst hohe persönliche und auf

Bildung bezogene Qualifikation im Vordergrund steht. Als Konsequenzen

die PISA mit sich zieht, nennt er folgende Beispiele aus der öffentlichen,

bildungspolitischen Diskussion:

� die stärkere Inpflichtnahme der Eltern zur Förderung ihrer Kinder,

� die Förderung der Schwächeren,

� früher einsetzende Beschulungs- und Bildungsmaßnahmen,

� die Einforderung von mehr Ganztagsschulen,

� bessere Integration von Migrantenkindern,

� die Verbesserung der Lehrerbildung, sowie

� die Intensivierung der Weiterbildungsmöglichkeiten von Lehrern.

Er merkt kritisch an, dass fast alle genannten Konsequenzen ohne PISA

sicherlich erstrebenswert, sie aber zum Teil nicht zu realisieren sind.

                                                          
50 vgl.: Schratz: Qualität sichern. Schulprogramme entwickeln. 2. Auflage. Printed in
Germany 2007, S.10
51 DER SPIEGEL ONLINE: Deutsche Sprache schwere Sprache: online im Internet:
http://service.spiegel.de/digas/servlet/find/ON=SPOX-170816 Zugriff am 11.06.07
52 vgl.: Terhart, E.: Nach PISA. Bildungsqualität entwickeln. Hamburg 2002, S.17
53 vgl.: Terhart, E.: Nach PISA. Bildungsqualität entwickeln. Hamburg 2002, S.29



Schule nach Pisa und Erfurt - Schulsozialarbeit zwischen Bildungsauftrag und Krisenintervention

29

Zusätzlich gibt er zu bedenken, dass die Grenzen zwischen

Bildungsforschung und Bildungspolitik jederzeit und von jeweils beiden

Seiten beachtet und eingehalten werden müssen.54

Die Ansprüche unserer – überwiegend leistungsorientierten – Gesellschaft

haben nach Ansicht der Autoren Rossmeissl und Przybilla mit der PISA-

Studie erneut einen guten Nährboden gefunden. In ihren Augen wurde auf

Grund der Reaktionen auf die PISA-Erhebung, aus einer notwendigen

Schulreform allenfalls eine Erhöhung der Anforderungen an die Schüler. 55

6. Bildungsforschung und Bildungswirklichkeit

Die im vorhergehenden Punkt recht ausführlich beschriebene PISA-Studie

sowie auch alle anderen Schulleistungsstudien sind nichts anderes, als ein

Gegenstand der Bildungsforschung.

Auf der Internetseite des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung findet

man folgende Einführung in die „Materie-Bildungsforschung“. Hier werden

Schulen als Lernwelten von Schülern beschrieben. Diese üben demnach

nachhaltig Einfluss auf die weitere Entwicklung der Schüler aus. Sie

unterscheiden sich nach Aussage der Bildungsforscher nicht nur auf

internationaler, sondern auch auf nationaler Ebene, allein durch das

Vorhandensein von zwei bis fünf unterschiedlichen Schulformen pro

Bundesland.

Diese Aussage stützen ebenso die Befunde der PISA-Erhebung. Es wird

außerdem darauf hingewiesen, dass innerhalb der verschiedenen

Schulformen keine wie die andere ist. Wie auch? An jeder Schule gibt es

Lehrer, die sich auf Grund ihrer Persönlichkeit, ihrer Lebenserfahrung, ihren

Vorkenntnissen und dem sich eigens angeeigneten Wissen natürlich

voneinander unterscheiden.

So wird im Forschungsbereich „Erziehungswissenschaft und

Bildungssysteme“ untersucht, welche Auswirkungen gerade diese

                                                          
54 vgl.: Terhart, E.: Nach PISA. Bildungsqualität entwickeln. Hamburg 2002, S.38 ff
55 vgl.: Rossmeissl/Przybilla: Schulsozialpädagogik. Denken und Tun als Weg zum
mündigen Menschen. Printed in Germany 2006, S.30
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Unterscheidungen auf die ebenfalls sehr unterschiedlich „gestrickten“ und

mit eigener Persönlichkeit ausgestatteten Schüler haben.56

Insbesondere diesen Versuch der Schulen, die Schüler in ihrer Individualität

und ihrer Selbstständigkeit zu fördern und die eigene Autonomie der

Schulen zu erlangen, beziehungsweise aufrecht zu erhalten, erachtet

Hartmut von Hentig als Maßnahme, den einzelnen Schüler sowie die

einzelne Schule unter dem Deckmantel der Individualisierung für eine sich

deregulierende Welt lediglich brauchbarer zu machen. Er sieht neue

Tatbestände und Vorfälle, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich

gezogen haben. Diese werden eng mit Bildung und Erziehung in

Verbindung gebracht. Die internationalen Schulvergleichsuntersuchungen

liefern seiner Meinung nach die Erkenntnis, dass die jahrzehntelangen

Anstrengungen, weitgehend Gleichberechtigung oder Chancengleichheit in

den Schulen zu schaffen, vergebens waren. Die Schulleistungsstudien –

vordergründig die TIMSS und die PISA – haben seiner Ansicht nach eine

Welle von Zerknirschung und Aktionismus ausgelöst.57

Von Hentig legt sein Augenmerk auf das Untersuchungsverfahren der

TIMSS-Studie und deren Folgen. Für ihn gibt es hier einen klaren

Zusammenhang zwischen beiden Faktoren. Er erläutert, dass sollten die

Methoden den Einwänden kundiger und kluger Laien nicht standhalten, das

System sich diese zu eigen macht. Somit würde es auf dem Stand bleiben,

auf dem es sich zuvor befand. Sind die Verfahren jedoch überzeugend und

scheinen mit Praxis und heutigen Kindern vertraut, sind durch

Nebenuntersuchungen gut abgesichert und nehmen auf Unterschiede der

vorherrschenden Umstände Rücksicht, so müssen die Verantwortlichen sich

mit den Ergebnissen auseinandersetzen. Er gibt zu bedenken, dass ein

schwacher Begriff von Bildung, als kanonisiertes Basiswissen in den

Schulen und in der öffentlichen Erwartung, durch solche materialisierten

und wiederholten Untersuchungen verfestigt wird.

                                                          
56 vgl.: http://www.mpib-berlin.mpg.de/de/forschung/eub/index.htm online im Internet,
Zugriff am: 12.06.07
57 vgl.: Hentig, von: Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft. 4.
Auflage. Weinheim, Basel 2003, S. V1 bis S. V7
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Im Gegensatz zur PISA-Studie nehmen die Autoren bezüglich der TIMSS-

Studie Abstand von einer solchen Bestimmung des Begriffs Bildung. Ihnen

kommt es, nach von Hentig, auf die Erschließung und Rekonstruktion der

Wirklichkeit an. Andererseits erweckt die Studie allein deshalb eine

quantitative Bildungsvorstellung, da im internationalen Vergleich aufgezeigt

werden soll, welche Nation den anderen voraus ist. Von Hentig wäre

besorgt, wenn es einen Nachweis darüber gäbe, dass alle Mitglieder einer

Gesellschaft über Kenntnisse der gefragten Art verfügen müssten, um deren

Überleben zu sichern. Er hält fest, dass auch eine Nation, die sich bei der

TIMSS mit schlechten Noten hervorhebt, dennoch in der Lage ist, ein Maß

an Lebensqualität  und Sicherheit, an politischer und sozialer Stabilität zu

halten, um welches andere sie beneiden. So wäre TIMSS allein kein Grund

für ihn die das deutsche Schulsystem zu überdenken. Dennoch beschreibt er

die Reaktionen auf TIMSS als Schock, Betroffenheit und viel publizistische

Erregung.

Aufgefallen ist ihm hierbei, dass dies alles mit wenig sachlicher

Entschlossenheit einherging. Die Systemkorrekturen, die die Verbände, die

Schulverwaltungen und die Hochschulen der Öffentlichkeit alsbald

vorschlugen und die angesichts der allgemeinen Scham über Platz 23, den

Deutschland erreichte, spürbare Veränderungen hätten bringen können, in

sich zusammenbrachen, ehe man sie verwirklichte. Statt eines erhofften

Umdenkens  trat eine Lähmung ein. Im Ergebnis hat TIMSS, nach Ansicht

von Hentigs, eine trotzige Gemeinschaft von Bildungskonservationen und

Bildungsreformern in Deutschland gegründet. Der PISA-Studie blickte man

auf Grund dessen, dass sie Schlüsselqualifikationen und die Fähigkeit diese

anzuwenden untersuchen wollte, mit gemischten Gefühlen entgegen.

Mit PISA wandelt sich die Szene und es herrscht Tatentschlossenheit. PISA

unterwirft die Schulen einem vorgegebenen Maßstab. Außerdem folgt die

PISA-Studie einer Bildungstheorie. Dies wird in der Unterteilung in die

Leistungsbereiche deutlich. Nach von Hentig lässt sich das funktionale

Verständnis von Bildung der PISA-Studie mühelos erkennen. Den Mangel

von PISA sieht von Hentig indes bei der Verengung des Blickwinkels auf

ein kleines, gut zu bezeichnendes und vor allem öffentlich hoch bewertetes
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Spektrum der drei Leistungskompetenzen. Von Hentigs Standpunkt ist, dass

es von Vorteil ist, seine Stärken und Schwächen zu kennen. Auch

befürwortet er es, Indikatoren zu sammeln, zu prüfen, ernst zu nehmen und

vor allem danach zu agieren. Dafür ist es, seiner Meinung nach,

unabdingbar, vorher die Frage nach dem Maßstab zu beantworten. So stellt

er klar, dass die OECD kein Heiliges Offizium und keine

kulturphilosophische Akademie ist. Sie muss und kann nicht sagen, was sein

soll. Sie muss jedoch wissen, dass die aufgezählten Strukturdaten und die

Trends, die sie ermittelt, nicht der geforderte Maßstab sind und sie muss

verhindern, dass sie als solche behandelt werden. Er stellt folgende

Überlegungen an; Bildung hat drei Bestimmungen:

1. Ist sie das, was der sich bildende Mensch aus sich macht, mit anderen

Worten die persönliche Bildung.

2. Ist sie das, was dem Menschen ermöglicht in seiner geschichtlichen

Welt zu überleben, also die praktische Bildung.

3. Ist sie das, was der Gemeinschaft erlaubt, gesittet und friedlich, in

Freiheit und mit einem Anspruch auf Glück zu bestehen, indem sie den

Blick des Einzelnen auf das Gemeinwohl und vorhandene Regeln und

Normen richtet, was von Hentig als politische Bildung bezeichnet.

Diese drei Bildungsaufgaben hat die Schule zu bewältigen. Keine untersteht

der anderen, alle drei sind als gleichwertig anzusehen. Schule hat sie in

Gleichklang zu halten. Dies fällt ihr jedoch nicht immer leicht. Gibt es eine

Übergewichtung der einen, so müssen die Verantwortlichen dieses

Ungleichgewicht korrigieren. Vorschläge dazu, was die deutsche Bildung

wieder ins Gleichgewicht bringen könnte, prasselten nach der PISA-Studie

ungehemmt auf die Deutschen nieder. Dazu gehören zum Beispiel:

� die Verlängerung der Unterrichtszeit,

� die Beendigung des Stundenausfalls,

� Inhalte statt Strukturen,

� die Einführung eines festen Kanons,

� die Entscheidungsbefugnis der Direktoren zu erhöhen,

� Früheinschulungen,

� die Sprachförderung in den Kindergärten,
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� keine Aufnahme von ausländischen Kindern, die die deutsche Sprache

nicht beherrschen,

� flächendeckende Ganztagsbeschulung,

� Mut zu strenger Benotung, sowie

� mehr Wettbewerb unter den Bundesländern.58

Schratz wirft die Frage auf, wie viel Bildung einem Menschen zumutbar ist.

Er sieht die Bildung in einer schnelllebigen und von rasantem Wandel

geprägten Zeit immer mehr an Bedeutung verlieren. Aus seiner Sicht stehen

nicht mehr Bildungsprozesse im Vordergrund. Diese erachtet er als zu

aufwendig für den Verwertungszusammenhang einer Wissensgesellschaft.

Benötigt wird ein Gebrauchswissen, welches sich in der beruflichen

Anwendung ökonomisch rechnet. So wird Ausbildung zur Handelsware. Er

erachtet TIMSS und PISA als Mittel, die Kernprobleme der Schule von

heute sichtbar zu machen. Er sieht die größte Diskrepanz in der Schulpolitik

zwischen dem, was Entscheidungsträger zur Verbesserung nationaler

Bildungssysteme in ihre Programme schreiben und dem, was in den Köpfen

der Schüler vor sich geht.59

Ewald Terhart sieht die Bildungsforschung nicht als homogenen Bereich,

sondern als einen Zusammenschluss von differenziert ausgerichteten

Forschungstypen.

Als solche bezeichnet er:

1. die problemerschließende Forschung,

2. die Systembeobachtung und

3. die Bildungsforschung im Rahmen von Praxisentwicklung.

Die problemerschließende Forschung ist demzufolge noch am ehesten als

Grundlagenforschung zu verstehen; sie steht zwar unter Realitätsbezug, ist

jedoch nicht in Richtung Kontrolle, Entwicklung und Anwendung

konzipiert. Sie kann somit zwar theorieorientiert sein und hat dennoch einen

festgesetzten Problembereich innerhalb der Bildungswirklichkeit vor

Augen. Die systemeigenen Imperative von Wissenschaft – und somit das

                                                          
58 vgl.: Hentig, von: Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft. 4.
Auflage. Weinheim, Basel 2003, S. V8 ff
59 vgl.: Schratz: Qualität sichern. Schulprogramme entwickeln. 2. Auflage. Printed in
Germany 2007, S.6
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Lern- und Erkenntnispotenzial – kommen bei diesem Forschungstypus am

ehesten unverstellt zum Zuge.

Die Systembeobachtung ist nach Terhart – im Gegensatz zum ersten

genannten Typus – stärker mit den  Interessen von Bildungsverwaltung

verknüpft. Sie meint in diesem Kontext eine distanzierte Überprüfung von

Abläufen innerhalb und den Wirkungen von Bildungsinstitutionen.

Distanziert ist sie insofern, als von Wissenschaft als externem Bereich eine

möglichst unvoreingenommene, kritische Beobachtung und Analyse

vollzogen werden soll. Welche Konsequenzen hierbei aus den gewonnenen

Daten gezogen werden, ist Sache der politischen Entscheidungsbildung.

Von Seiten der Wissenschaft können und sollen Optionen erarbeitet und

bewertet werden. Terhart erachtet die Systembeobachtungen durch

Wissenschaft als notwendig, weil Bildungsinstitutionen, sowie auch

Bildungsverwaltung selbst nicht über die notwendige Expertise verfügen

und außerdem beide Teil des Systems sind, so dass eine Beobachterposition

von außen nur schwer bezogen werden kann. Der Bildungsforschung im

Rahmen von Praxisentwicklung schreibt er die Rolle des – zwischen

einzelnen Institutionen und Personengruppen – kooperierenden Akteurs zu.

Dieser Forschungstypus wird als entwicklungsorientierte Forschung,

Handlungsforschung, oder ebenso als Praxisforschung bezeichnet. Er hat die

Aufgabe, Anstöße und erste Entwicklungsschritte zu initiieren, die von

Praktikern getragene und zu vollziehende Erprobung neuer Formen zu

begleiten und zu unterstützen. Des Weiteren sollen hierbei die eintretenden

Wirkungen kontinuierlich zum Ausgangspunkt für Weiterentwicklungen

gemacht werden. So ist für diesen Forschungstypus immer auch eine

gewisse Form von Systembeobachtung notwendig. Diese erfolgt in diesem

Rahmen jedoch vergleichsweise kleinräumig, personennah und als Element

der Systembeobachtung und Selbstentwicklung des Veränderungsprozesses

vor Ort und durch die Praktiker.

Im Rückblick auf den Versuch die vier Bereiche – Bildungspolitik,

Bildungsadministration, Bildungsforschung und Bildungspraxis –

auszudifferenzieren, stellt Terhart die These auf, dass es den Zustand einer

problem- und konfliktfreien Balance zwischen den vier Feldern nicht geben
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kann. Es kann seines Erachtens nach nur eine themen- oder

problembezogene Zusammenarbeit auf Zeit geben. Diesen Umstand führt er

auf die unterschiedlichen Aufgaben, mit den daraus resultieren

Handlungslogiken zurück. Ein ständiges Abarbeiten – welches vor

teilnehmendem Publikum stattfindet – von Reibeflächen zwischen den

genannten Bereichen nimmt er als normalen Prozess an. So sieht er die

Kooperation und Konflikte als Basismomente im Zusammenspiel der

Beteiligten.60

7. Schule als Lebenswelt

Nach Drilling verbringt ein Kind heute über 20.000 Stunden in der Schule.

Den Anstieg der Verweildauer führt er auf die obligatorische Schulzeit,

Überbrückungsangebote und nachobligatorische Angebote, welche in den

letzten 50 Jahren gestiegen sind, zurück. So kann Drilling zu Folge davon

gesprochen werden, dass die Jugendphase in erster Linie eine Schulphase

ist. Auf Grund der längeren Bildungsphase nimmt die Bedeutung der Schule

für das zukünftige Leben der Schüler zu. Aus Sicht Drillings ist der

schulische Erfahrungsraum ein die Biographie im wesentlichen

beeinflussender Faktor.61

Die Reformpädagogik, die vor allem die Erkenntnis mit sich brachte, dass

Schule mehr als nur Unterricht sei, hat nach Wetzel und Braun in den letzten

10 bis 15 Jahren an Aktualität gewonnen. Die Ursache hierfür sehen die

Autoren in den strukturellen Veränderungen der Bedingungen und

Verlaufsformen des Aufwachsens. Die Modernisierungsprozesse, die in

unserer Gesellschaft stattfinden, haben zugleich direkte und indirekte

Auswirkungen, die den schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht

unberührt lassen.

In Anbetracht dessen, dass Kinder und Jugendliche einen beträchtlichen Teil

ihrer Zeit in der Schule verbringen, ist es für Wetzel und Braun ein

Anliegen, aus dieser Tatsache die pädagogischen Konsequenzen zu ziehen.

Demnach muss die Schule – um als Erfahrungs- und Lebensraum gelten zu

                                                          
60 vgl.: Terhart: Nach PISA. Hamburg 2002, S.136 ff
61 vgl.: Drilling: Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Zweite,
unveränderte Auflage, Bern, Stuttgart, Wien 2002, S.24
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können – die Schüler als Menschen und eben nicht bloß als Schüler

anerkennen und behandeln.62

Nach Klaus Hurrelmann, Mathias Albert, Gudrun Quenzel und Anja

Langness ermöglicht Bildung den Jugendlichen den Zugang zum

Arbeitsmarkt und damit die Chance auf ein regelmäßiges Einkommen. Zum

anderen vermittelt sie Wissen und verschiedene psychosoziale

Kompetenzen, die für die Teilhabe am sozialen Geschehen der Gesellschaft

notwendig sind. So besuchen heute etwa ein Viertel der Jugendlichen die

Hauptschule, ca. ein Drittel die Realschule und rund 37% das Gymnasium.

Diese Angaben stützen die Autoren auf Erkenntnisse des statistischen

Bundesamtes.63

Laut von Hentig ist die Schule heutzutage für den Großteil der Kinder für

den überwiegenden Teil ihrer Zeit der einzige Aufenthaltsort geworden. So

sollte sie aus seiner Sicht auch ihr Lebensort werden können. Wenn sie dann

Lebensort ist, muss man in ihr nicht nur wirklich leben können, so der

Autor, sondern auch die wichtigsten Lebenserfahrungen in ihr machen; mit

allen Schwierigkeiten und Versprechungen, die die Gesellschaft bereithält.

Er gibt zu bedenken, dass die Schule dazu selbstverständlich weiter Lernort

sein muss. Es scheint ihm wichtig, eine weitere Begründung für die Schule

als Lebens- und Erfahrungsraum hinzuzufügen. Die Schüler müssen

demnach das Gefühl haben, gebraucht zu werden und davon überzeugt sein.

Von Hentig ist der Überzeugung, dass Schüler, die gebraucht werden, den

Anforderungen der Gesellschaft gerechter werden, als jene, welche sich

unnütz vorkommen und der Gesellschaft auf diese Weise verloren gehen.64

Claudia Streblow greift die folgende Aussage von Hartmut von Hentig auf;

 „Eine Schule, die die Erfahrung von Verantwortung (...), von
Arbeit und Abenteuer, vom Leben mit der Natur, von der
Zugehörigkeit zu dieser heutigen Welt nicht zu geben vermag,
wird einen Teil der Zeit ihrer Schüler und der ihr bisher
gewährten Mittel an Einrichtungen abgeben müssen, die dies

                                                          
62vgl.: Braun/Wetzel: Sozialpädagogisches Handeln in der Schule. Einführung in die
Grundlagen und Konzepte der Schulsozialarbeit. Neuwied, Kriftel 2000, S.1
63 Hurrelmann/Albert/Quenzel/Langness in: 15. Shell Jugendstudie. Jugend 2006. Eine
pragmatische Generation unter Druck. Frankfurt am Main 2006, S.41
64 vgl.: Hentig, von: Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft. 4.
Auflage. Weinheim, Basel 2003, S.190 ff



Schule nach Pisa und Erfurt - Schulsozialarbeit zwischen Bildungsauftrag und Krisenintervention

37

können: Pfadfinder, work-camps, Vereine, (...) Jugendfeuerwehr
oder die Einrichtungen der Jugendhilfe.“65

Nach Groß wird die Stellung des Schülers in der Klasse vom Reglement der

Schulorganisation sowie vom informellen Geflecht unterschiedlicher

Gruppen bestimmt. Er sieht die Schüler mit einer Spannung zwischen

Anpassung und Selbstbehauptung konfrontiert.66

8. Der Fall Erfurt – Gewalt als Folge von

Perspektivlosigkeit?!

„Schulkinder prügeln ohne erkennbaren Grund auf andere ein;
sie beenden die Schlägereien selbst dann nicht, wenn Blut
fliesst; sie drücken den Kopf von Mitschülern in die Kloschüssel
und spielen >>Vergewaltigung<< sie zerstören mutwillig das
Schulmobiliar, sie lieben ein Spiel namens >>Jacken zocken<<,
erpressen >>Schutzgelder<< für einen sicheren Heimweg,
erklären Zonen des Schulhofs zu ihrem >>Revier<< und
terrorisieren mit ihrer Clique die Klassengemeinschaft; sie
zielen mit Knallkörpern auf Mitschüler, ergehen sich in
extremer >>Gossensprache<< , bringen Waffen wie Messer,
Schlagringe, Ketten, Spraygas oder gar Totschläger mit in die
Schule, geben damit an und setzen sie auch schon einmal ein;
sie sind stolz darauf, zu den >>Crashkids<< zu zählen, weigern
sich, den Anordnungen des Lehrers Folge zu leisten, besuchen
unregelmässig die Schule, lachen über die verhängten Strafen
und drohen dem Lehrer auch schon einmal Schläge an; sie
renommieren mit Ladendiebstahl, Schmerzunempfindlichkeit
und Beweisen körperlicher Überlegenheit; sie stehen auf Rambo
und Terminator und finden den Teufel >>echt geil>>.Und einige
laufen gar Amok und bringen Lehrer und Mitschüler um.“67

So lautet der fast schon zynische und zugleich höchstkritische Einstieg in

die vorliegende Publikation Freerk Huiskens.

Seiner Ansicht nach sind solche Szenarien für Schüler in ihren Schulen an

der Tagesordnung. Er stellt jedoch klar, dass diese Vorfälle natürlich nicht

das Schulleben bestimmen und die Schule nach wie vor die Schule ist.

                                                          
65 Hentig, Von: Bildung und Wissenschaft dürfen nicht instrumentalisiert werden. In: „Der
Tagesspiegel“, 14.09.98, Zitiert in: Streblow: Schulsozialarbeit und Lebenswelten
Jugendlicher. Ein Beitrag zur dokumentarischen Evaluationsforschung. Opladen 2005,
Einleitung
66 vgl.: Groß: Zur Soziologie und Psychoanalyse der Schule. Einführung in die
Bildungssoziologie Band 2. Bad Heilbronn/Obb. 1979, S.52
67 Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw., Hamburg 2007, S.7
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Auch bringt er klar zum Ausdruck, dass die Mehrheit der Schüler sich nach

den Anweisungen und Ordnungen richtet und sich bemüht, dem Unterricht

zu folgen und sich der Leistungshierarchie unterstellt.

Huisken spricht dennoch davon, dass die Unregierbarkeit des Schulvolks

nicht von der Hand zu weisen ist.68

Nach dem Attentat von Erfurt wurden vor allem Fragen danach laut, wie die

Schulen mit derartigen Gewaltausbrüchen umgehen können.69

Arten die Gewaltausbrüche und die gewalttätigen Angriffe auf Lehrer und

Mitschüler aus?

Sannah Koch ist in ihrem Artikel in der Fachzeitschrift „Psychologie heute“

davon überzeugt, dass sich ein zweiter Blick lohnt. Sie gibt an, dass

aktuelles Zahlenmaterial diesen Eindruck durchaus erweckt. So belegen

Statistiken des Bundeskriminalamtes eine Verdopplung der Gewaltstraftaten

bei Jugendlichen. Sie unterstreichen aber, dass die darin genannten Zahlen

seither weitestgehend nur geringfügig nach oben oder unten abweichen.

Außerdem hält Koch fest, dass es zur Gewalt an Schulen lediglich Studien

aus den 90er Jahren gibt, welche wiederum auf Grund ihrer

unterschiedlichen Schwerpunkte kaum einen wirklichen Überblick darüber

geben, inwieweit Gewalt den Schulalltag beinflusst oder gar bestimmt. Aus

der Mehrzahl der Studien geht jedoch hervor, dass die Zahl der

gewalttätigen Schüler nur einen kleinen Teil der Schülerschaft ausmacht.

Sie liegt zwischen zwei und zehn Prozent.

Eine Kasseler Studie kolportiert, dass die Annahme einer besonders rabiaten

oder gewalttätigen Schülerschaft auf dem beruht, was die Medien an die

Öffentlichkeit transportieren. Nach den Ergebnissen einer Schülerbefragung

des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsens (KFN) 1999

ergab sich ein Abflauen schulischer Gewalt; mit einer Ausnahme; den

Hauptschulen.

                                                          
68 vgl.: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw.. Hamburg 2007, S.7 ff
69vgl.: http://hermes.zeit.de/pdf/archiv/2001/49/pisaindex.xml.pdf online im Internet,
Zugriff am: 12.06.07
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Koch zitiert an dieser Stelle den Berliner Schulpsychologen Klaus Seifried.

Demzufolge erlebten gerade Hauptschüler hauptsächlich nur schulische

Misserfolge, sodass sie auch im Berufsleben keine Chancen haben, Fuß zu

fassen. Diese Schüler haben damit einhergehend das Gefühl, dass sie nicht

gebraucht werden. Dieses Gefühl führt dann wiederum zu einer Ohnmacht,

die die Schüler in einer Gruppe, in der sie sich stark fühlen durch Gewalt

aufzuheben versuchen.70

Beim Attentat von Erfurt, bei dem ein 19jähriger ehemaliger Schüler erst 16

Personen und dann sich selbst erschoss, war jedoch nicht eine Hauptschule,

sondern das Erfurter Gutenberg-Gymnasium schauriger Schauplatz.

Vielleicht schockierten gerade deshalb die Nachrichtenmeldungen die

Politik und die breite Öffentlichkeit so dermaßen. Mit „fassungslosem

Entsetzen“ reagierten laut westdeutschem Rundfunk (WDR) die

Bundesregierung und an deren Spitze der damalige Bundeskanzler

Schröder, auf den Amoklauf in Erfurt am 26.04.2002. Schröders

Anteilnahme und seine Trauer galten  den Angehörigen der Opfer. Der

Amoklauf sei ein „so singuläres Ereignis, dass es alle Vorstellungskraft

übersteigt“ wurde Schröder zitiert. Wolfgang Clement, ehemaliger

Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, ordnete Trauerbeflaggung an und

gab zu bedenken, dass sich Deutschland die Frage stellen müsse, wie an den

Schulen in Zukunft gehandelt werden muss, um Schüler und Lehrkräfte vor

solchen Anschlägen zu schützen.

Auch international erregte der Amoklauf von Erfurt großes Aufsehen und

ebenso große Anteilnahme. So wurde Deutschland auch von Frankreichs

ehemaligem Präsidenten, Jacques Chirac, Beileid ausgesprochen. Konrad

Freiberg, damals Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

sprach davon, dass Deutschland von den amerikanischen Verhältnissen

eingeholt worden sei. Dem widerspricht  der Polizeipsychologe Adolf

Gallwitz vehement. Er hält von Sicherheitskontrollen an Schulen, wie es in

Amerika gehandhabt wird, nichts. "Wir haben hier doch keine

                                                          
70 vgl.: Koch: Perspektivlosigkeit macht gewalttätig. In der Fachzeitschrift „Psychologie
heute“ Oktober 2006, S. 62 ff
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amerikanischen Verhältnisse" betonte er und rief  die deutlich geringere

Menge an Waffen, die im Umlauf seien, ins Gedächtnis.71

Huisken findet gerade diese Reaktionen nach dem Attentat von Robert

Steinhäuser merkwürdig. Seiner Ansicht nach lautet die erste

Bestandsaufnahme nach einem solchen Ereignis jedesmal, dass es sich um

die singuläre Tat eines verwirrten Einzeltäters handele und auf Grund

dessen sei stets schnell ein Befund abgegeben. Nämlich der, dass der

Schüler sicherlich ein in Waffen verliebter Einzelgänger war, der obendrein

auch noch eine Vorliebe für „Killerspiele“ hatte. Er hat feststellen können,

dass für die Öffentlichkeit dann das Urteil gefällt ist. Weitere Belege für

andere mögliche Ursachen sind weitestgehend überflüssig. Sie fungieren

Huiskens Meinung nach in einem solchen Fall dann nur noch als Indizien

dafür, die wahren oder vermuteten Lebensumstände des Täters zu

skizzieren.

Er entnimmt dieser Art einen solchen Vorfall zu erklären, die Nachricht,

dass es sich um einen verwirrten Menschen handeln muss, da ein normaler

Mensch ein solches Verhalten nicht zeigen würde. Er sieht den Begriff

„singulär“ in diesem Zusammenhang als alleinige Schuldzuweisung an den

Täter, der von der Norm der Gesellschaft abgewichen ist. So wird ein

Versagen vom System Schule, der Eltern, oder das der restlichen

Gesellschaft ausgeschlossen.

Generell scheint es Huiskens Ausführungen zu Folge so zu sein, dass nicht

an die Ursachen des vermehrten Elends von Jugendlichen und deren

Auflösung gedacht wird, sondern nur über die Einübung mentaler

Kompetenzen mit denen das Elend zu überleben ist. Er verweist darauf, dass

die Berichterstattung oftmals nicht darauf eingeht, dass in einer

Gesellschaft, in der die Teilhabe am Reichtum sich nicht ständig um Macht

dreht, den Jugendlichen weniger Veranlassung zu Racheakten gibt.

Er weist ausserdem darauf hin, dass dieser Tatbestand von der heutigen

Jugendforschung wenigstens nicht mehr abgestritten wird. So haben

                                                          
71 vgl.: „Panorama“ eine Rubrik des WDR. Online im Internet:
http://www.wdr.de/themenpanorama/kriminalitaet/erfurt/reaktionen.jhtml?rubrikestyle=pan
orama Zugriff am: 16.06.07
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Wissenschaftler immerhin festgestellt, dass Taten von Schülern oder

Schulabgängern unter Umständen doch mit den staatlichen

Bildungsanstalten zu tun haben könnten. Zusätzlich haben sie auch in

Betracht gezogen, dass der Umstand, dass diese meist zu den sogenannten

Schulverlierern gehören, Erwähnung finden muss.72

Von Hentig sieht „die Mordtat des Erfurter Gymnasiasten  als zum

Ausdruck kommende Sehschwäche der Schulen für das Seelenleben ihrer

Schüler.“73

Dennoch hat sich seit dem Amoklauf in Erfurt für eine Direktorin eines

Gymnasiums in Köln  scheinbar nichts Grundlegendes geändert. Sie ist der

Meinung, dass Gewalt kein schulspezifisches Problem ist, sondern dass sich

ein Vorfall wie der in Erfurt auch auf offener Strasse ereignen könnte. Ein

Schüler stützt die Aussage der Direktorin „Das ist kein Vergleich zum

World Trade Center. Nach dem Anschlag in New York drehten sich die

Gespräche um nichts anderes mehr“ so wird der 18jährige zitiert.

Es scheint, als sei der Anschlag des 19jährigen Robert Steinhäuser kaum im

Bewusstsein von Schülern anderer Schulen angekommen. Dennoch erregten

auch die Hintergründe zur Person Steinhäusers großes Medieninteresse. Der

Amokläufer war Mitglied in zwei Schützenvereinen und hatte die Waffe

sowie auch die Munition mit denen er zunächst 13 Lehrer, 3 ehemalige

Mitschüler und zu letzt sich selbst erschoss, legal erworben. Er war weder

vorbestraft noch in der Schule durch aggressives Verhalten aufgefallen. So

beschrieben ihn ehemalige Mitschüler als ruhige und angenehme

Erscheinung. Er hatte das Jahr zuvor an der Abiturprüfung teilgenommen,

diese aber nicht bestanden. Er wurde kurz darauf von der Schule verwiesen,

da zu Tage gekommen war, dass er ärztliche Atteste gefälscht hatte. Die

Mutter, in deren Haushalt er lebte, wusste nichts vom Schulverweis ihres

Sohnes.

                                                          
72 vgl.: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw.. Hamburg 2007, S.95 ff
73 Hentig, von: Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft. 4. Auflage.
Weinheim, Basel 2003
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Wie kommt es nun, dass sich ein junger Mann aus normalbügerlichen

Verhältnissen, der in der Schule weitestgehend unauffällig gewesen ist, zu

einer solchen Tat hinreissen lässt?

Darüber lässt sich natürlich nur spekulieren.74 Eine der Studien des

Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsens (KFN) sagt über die

Ursachen der Gewalttätigkeit, dass diese in den Familien anfängt. So

kommen demnach gewaltbereite Jugendliche hauptsächlich aus Familien, in

denen ein gewalttätiger Erziehungsstil angewandt wird, zusätzlich

finanzielle Probleme bestehen und in denen meist nur ein geringer

Bildungsstand vorhanden ist.

Christian Böhm, der Leiter der Hamburger Beratungsstelle

Gewaltprävention, begründet die Gewaltbereitschaft mit dem System

Schule. So seien seiner Ansicht nach die meisten Schulen zu groß und in

Folge dessen für die Lehrkräfte weitestgehend unüberschaubar. Einen

weiteren Grund sieht er an den Schulen im Zusammenhang mit

Lehrerkollegien, die sich nicht auf verbindliche und transparente Hausregeln

einigen und deren Einhaltung nicht kontrollieren. Er merkt an, dass die

meisten Konflikte im Schulalltag über Alltagsstreitigkeiten nicht

hinausgehen.75

Die Gründe, aus denen Robert Steinhäuser diese Bluttat begangen hat, sind

bis heute nicht eindeutig geklärt. Einerseits wurden Parallelen zu einem

Attentat drei Jahre zuvor gezogen, welches sich in Littleton/USA abspielte.

Dort hatten zwei Jugendliche zwölf Mitschüler und sich selbst zu Tode

gebracht. Außerdem spielte das Computerspiel „Counterstrike“ in

Verbindung mit dem Attentat von Erfurt eine Rolle. Sowohl Steinhäuser als

auch die Täter von Littleton sollen dieses oder ähnliche sogenannte Ego-

Shooter gespielt haben.76 Bei den Gewaltspielen handelt es sich nach

Huisken in erster Linie um verschiedene Versionen von Geschicklichkeits-

bzw. Strategiespielen. Vordergründig sei Schnelligkeit und gutes

                                                          
74 vgl.: „Panorama“ eine Rubrik des WDR. Online im Internet:
http://www.wdr.de/themenpanorama/kriminalitaet/erfurt/reaktionen.jhtml?rubrikestyle=pan
orama Zugriff am: 16.06.07
75 vgl.: Koch: Perspektivlosigkeit macht gewalttätig. In der Fachzeitschrift „Psychologie
heute“ Oktober 2006, S. 62 ff
76 vgl.: http://heise.de/newsticker/meldung/27065 Zugriff am: 17.06.07
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Reaktionsvermögen gefragt. Nur sind die sogenannten Gewaltspiele auch

solche. Es wird in eine andere Welt geschlüpft, in eine Person, die voll

ausgestattet werden kann, mit Waffen, Kleidung und anderen „Accessoires“.

Die Rollen werden klar verteilt Gut gegen Böse, wer dabei welche Rolle

spielt, ist völlig bedeutungslos. Es gibt virtuelle Geldkonten, mit denen der

Waffenvorrat aufgestockt werden kann. Huiskens Ausführungen zu Folge

kommt ein letzter wichtiger Punkt hinzu. Neben dem ohnehin schon starken

Wunsch der Spieler in der „Counterstrike Liga“ ganz oben mit zu spielen,

vermutet er den unterschwelligen und immer präsenten Wunsch nach

virtueller Macht über den „Feind“. Huisken fügt seinen Aussagen hinzu,

dass lediglich das in Gewaltspielen verborgene Angebot, welches

suggeriert, sich durch die gespielten Horrorszenarien – mit den

eingebildeten und auch tatsächlichen alltäglichen Niederlagen des wahren

Lebens – versöhnen zu können, eine Gefahr darstellt. Er verneint jedoch die

kritische Haltung gegenüber eine ihnen inbegriffene geheime Qualität, die

die Spieler zu realer Gewalt anstiftet.

Die Kritik gilt in seinen Augen weniger den Gewaltspielen als jenen, die

versuchen, sich mit diesen so aufzurüsten, dass sie die von ihnen in der

realen Welt erwarteten Anpassungsleistungen überstehen. Er bemängelt

diese Spiele in Bezug darauf, dass diese gezielt auf eben diese Bedürfnisse

zugeschnitten werden.

Nach Meinung einiger Politiker der Bundesländer sollten solche

Gewaltspiele verboten werden. Der Zusammenhang zwischen der

Gewalttätigkeit von Jugendlichen und solchen Spielen scheint für die

Politiker eindeutig zu sein. Sollten also solche Killerspiele vom Markt

genommen werden, so sei die eine Ursache zur Entstehung von

Gewaltverherrlichung und somit die Hemmschwelle zur echten

gewalttätigen Handlung aus der Welt geschafft. Einige Jugendforscher

unterstützen diese These indem sie herausgefunden haben wollen, dass an

diesem Zusammenhang keine Zweifel bestehen. Dieses Fazit führen sie auf

eine Befragung unter Jugendlichen zurück, in der festgestellt werden

konnte, dass die Jugendlichen, die in den letzten 12 Monaten eine Gewalttat
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begangen haben, auch überrepräsentiert in der Gruppe waren, die sich mit

gewalttätigem Film- und Spielematerial beschäftigt haben.77

Es stellt sich die Frage inwieweit diese alleinige Ursache für solche

Gewaltausbrüche, wie den Amoklauf in Erfurt oder die Gewaltbereitschaft

sein können und des Weiteren, ob die fehlenden Aussichten nach Abschluss

der Schullaufbahn nicht als Ursachen mit in die Betrachtung einfließen

müssen. Bezugnehmend darauf sagt Huisken, dass es einiges aufzuklären

gilt, wenn es darum geht, warum Schüler sich als Verlierer sehen, weil sie

von den Schulen als solche ausrangiert werden. Schüler, die diese

Aussonderung des Schulsystems als ihr persönliches Versagen interpretieren

und dieses wiederum nicht auf sich sitzen lassen wollen, weil ihr Selbstbild

mit dem im schulischen Urteil abgegebenen, ihrer Ansicht nach nicht

übereinstimmt, üben dann unter Umständen Rache am Schulpersonal, da es

aus ihrer Sicht für ihre gescheiterte Schulkarriere verantwortlich ist.

Huisken verfolgt diesen Umstand kritisch. So fragt er nach, ob es überhaupt

so sei, dass es diesen Schülern an Fähigkeiten und Begabung mangelt und

ob sie an einem persönlichen Unvermögen leiden, die Schullaufbahn normal

zu durchlaufen.

Er findet es alles andere als selbstverständlich, dass Schüler ihre – auch

finanziell –  reduzierten Berufsaussichten in Selbstwertprobleme projizieren.

Infolgedessen stellt er sich die Frage, wie es sich erklären lässt, dass diese

Schulkarriere in eine Beurteilung des Selbstwertes der Schüler abgeändert

wird. Er hält in diesem Zusammenhang fest, dass es sich eigentlich nicht um

einen zwangsläufigen Mechanismus des Seelenlebens der Schüler handelt,

wenn diese ihre Enttäuschung über ihr „Versagen“ in der Schule in

Aggressionen umwandeln. Und erst recht sei der Rachegedanke, mit dem

Abstand davon genommen wird, den eigenen materiellen Schaden

auszugleichen, nicht selbstverständlich.

Es geht für Huisken darum, herauszufinden, warum die Schule die Schüler

so behandelt und diese die Schlüsse aus diesen Konkurrenzergebnissen

oftmals psychologisch bewerten. Es stellt sich ihm die Frage, was diese

                                                          
77 vgl.: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw.. Hamburg 2007, S.79 ff
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Jugendlichen dazu bewegt, den Lehrern Rache zu schwören und welche

Ziele sie sich für ihr Leben gesetzt haben müssen, wenn sie Amok laufen

und auch ihrem eigenen Leben schlussendlich auf brutale Art und Weise ein

Ende setzen.

Er gibt hierbei zu bedenken, dass das, was sich in den Köpfen derjenigen

abgespielt hat, letztendlich niemand weiß, auch wenn die Umstände der Tat

und die Selbsterzeugnisse derer, Material für Rückschlüsse hergeben. Er

streitet nicht ab, dass sicherlich einiges im Kopf der Jugendlichen

durcheinander geraten sein muss. Er führt diese Desorientierung aber

keinesfalls auf die hierzulande verbreitete Definition von Verwirrung

zurück, die sich von einem „kranken Hirn“ oder einer misslungenen

Erziehung herleiten lässt. Er vermutet, dass ein Großteil der Schulverlierer

weniger an den – zum Teil – schlechten beruflichen Aussichten als vielmehr

an mangelndem Selbstbewusstsein leiden, welches ihnen von der

Gesellschaft als Schlüssel zum Erfolg suggeriert wird. Er hält fest, dass

sicher nicht wenigen Menschen Rachegedanken durch den Kopf schießen,

wenn sie ihrer Meinung nach ungerecht behandelt werden. Nur, dass eben

die Mehrheit dieser Menschen diese Rachegelüste nicht in die Tat umsetzt.

So lautet Huiskens zentrale These, dass sich die jugendlichen Gewalttäter

und Amokläufer – bis auf den verqueren Zustand ihres Verstandes – im

Grunde genommen nicht großartig vom Rest der Gesellschaft, welcher

gezwungen ist, am Existenzminimum zu leben und dieses – mit

persönlichen Ressourcen und unter Zuhilfenahme erlernter psychologischer

Fehlurteile – konstruktiv unternimmt, unterscheiden. Ohne die Einteilung

des Robert Steinhäuser – und anderen gewalttätigen Jugendlichen – in den

Kreis der Schulverlierer , wäre es nach Huisken nur schwerlich zu jenen

Racheakten gekommen, die er auf die falsche Verarbeitung der

misslungenen Bildungskarriere die Steinhäuser durchlaufen hat,

zurückführt. Er sieht solche Gewalttäter – ein Stück weit – als Opfer eines

Konkurrenzverfahrens, welches einem in Schule und Berufsleben begegnet

und welches einen zu Siegern oder Verlierern erklärt.78

                                                          
78 vgl.: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw.. Hamburg 2007, S.95 ff
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9. Die Rütli-Schule – Wenn Schüler nicht hören wollen

Ähnliches Aufsehen erregte ein Brief des gesamten Lehrerkollegiums einer

Berliner Hauptschule. So hatten die Lehrer in ihrem Schreiben am

30.03.2006 ihre völlige Kapitulation vor der Schülerschaft erklärt und damit

ganz Deutschland in Aufruhr gebracht.79

So lautet die zentrale Botschaft:

„In vielen Klassen ist das Verhalten im Unterricht geprägt
durch totale Ablehnung des Unterrichtsstoffes und
menschenverachtendes Auftreten (der Schüler).  Lehrkräfte
werden gar nicht wahrgenommen, Gegenstände fliegen
zielgerichtet gegen Lehrkräfte, Anweisungen werden ignoriert.
Einige Kollegen gehen nur noch mit dem Handy in bestimmte
Klassen, damit sie über Funk Hilfe holen können.“80

Gerade wenn Jugendliche verstärkt das Gefühl haben, dass sie nicht

gebraucht werden, versuchen sie ihre Machtlosigkeit durch Gewalt

auszugleichen. Die Lehrer, die diesem Phänomen begegnen, wissen in den

meisten Fällen nicht damit umzugehen. So wurde die Berliner Rütli-Schule

zum Synonym für die Hilflosigkeit der Lehrer und die schulische

„Vorhölle“. Die Lehrer der genannten Schule wandten sich mit einem Brief

an die breite Öffentlichkeit, um ihrer Einflusslosigkeit Gehör zu

verschaffen. So beklagten sie sich über Aggressivität, Ignoranz und

Respektlosigkeit. Das Vorhandensein dieser unerwünschten Eigenschaften

ihrer Schüler begründeten sie damit, dass mehr als 80 Prozent der Schüler

nicht deutscher Herkunft seien.81

Huisken führt hierzu an: Reaktionen aus Schulen ganz Deutschlands

verdeutlichen, dass die Rütli-Schule keinesfalls ein Einzelfall ist. Die

„Hilferufe“ kommen in der Regel vorwiegend aus Hauptschulen mit sehr

hohem Ausländer- und Migrantenanteil. Neukölln, den Stadtteil in dem sich

die Rütli-Schule befindet, benutzt Huisken als exemplarisches Beispiel; ein

Bezirk, der überwiegend von Ausländern bewohnt ist,

                                                          
79 vgl.: http://www.tagesspiegel.de/berlin/Berlin;art114,1863361 Zugriff am: 18.06.07
80 Auszüge aus dem Brief des Lehrerkollegiums der Rütli-Schule interpretiert von Huisken:
In:  Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw.. Hamburg 2007, S.11
81 vgl.: Koch: Perspektivlosigkeit macht gewalttätig. In der Fachzeitschrift „Psychologie
heute“ Oktober 2006, S. 62 ff
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dessen Arbeitslosenquote bei etwa 40 Prozent liegt und dessen Einwohner

folglich mehrheitlich am Existenzminimum leben. Skandalös ist das

Schreiben der Lehrer nach Ansicht Huiskens vor allem deshalb, weil es erst

durch die Publikation in einer Berliner Zeitung öffentlich bekannt wurde,

nachdem es der eigentliche Empfänger zuvor Monate in der Ablage hatte

verschwinden lassen. So löste der Brief verspätete, jedoch nicht weniger

brisante bildungspolitische Reaktionen aus.82

Die „Psychologie heute“ befragte die Erziehungwissenschaftlerin Ingrid

Gogolin zur Berichterstattung über die vorherrschende Gewalt an der Rütli-

Schule. Gogolin stellt klar, dass es sich hierbei nicht um einen „Hilferuf“

handelt der sich gegen die Schüler richtet, sondern gegen Verwaltung und

Schulpolitik. Sie weist darauf hin, dass es sich bei Hauptschulen um die

Schulen handelt, die mit den größten Unterschieden in der sozialen

Zusammensetzung zu kämpfen haben. Als unsinnig erachtet sie, dass gerade

diese Lehrer eine verkürzte Ausbildung haben und weniger gut als Kollegen

an anderen Schulen bezahlt werden.

Auf die Frage ob die Gewaltdynamik auf den hohen Ausländeranteil

zurückzuführen ist, macht Gogolin klar, dass es solche Probleme immer

dann geben kann, wenn verschiedene Risikofaktoren aufeinander treffen. So

kumuliert sich die Situation für die Beteiligten negativ, während sie sich bei

einer heterogenen Schülergruppe durchaus positiv auswirkt. Die

Hauptversäumnisse im Schulsystem sieht sie in der fehlenden Kontinuität

der Sprachförderung und darin, dass der Sprache in den unterschiedlichen

Schulfächern zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Sie erachtet es als

maßgeblich, dass die Schule sich auf die Menschen einzustellen hat und

nicht andersherum. Sie sieht die Sprache als Mittel, das Miteinander der

Schüler zu vereinfachen.83

Huisken sieht die Gefahr, dass die von den Lehrern beschriebenen

Missstände als Ausdruck ihrer eigenen Inkompetenz gewertet werden. Die

Debatte über den Brief der Lehrer wurde somit in eine bestimmte Richtung

                                                          
82 vgl.: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw.. Hamburg 2007, S.11 ff
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gelenkt. Nämlich die, dass deutsche Lehrer der Überfremdung ihrer Schulen

nicht Herr werden und die Behörden nichts tun. So forcierte genau dieser

Gegenstand der Diskussion zum Skandal für die Presse.

Diese Diagnose deckte die politischen Versäumnisse auf und wollte keinen

Zweifel an den längst fälligen Gegenmaßnahmen zulassen. Die Berichte der

Tagespresse ließen die Frage aufkommen, ob solche ausländischen

Krawallschüler nicht des Landes verwiesen werden könnten. Damit wurde

präsenten Vorurteilen weiter Vorschub geleistet. Der daraus gezogene

Schluss war, dass wenn diese Schulen hauptsächlich von Ausländern

bevölkert werden, die Schuld bei diesen zu suchen ist, wenn deutsche

Lehrkörper aufgeben. Der unterschwellige Rassismus, der bei einer solchen

Analyse mitschwingt, wurde sogar durch Aussagen aus der Politik gestützt.

Er wurde nur anders verpackt. Der zuständige Innenminister äußerte unter

dem Deckmantel der Selbstkritik:

„Die Zustände an dieser Stelle zeigen, dass wir gerade den
jungen Menschen mit Migrationshintergrund viel mehr
Aufmerksamkeit und Unterstützung anbieten müssen.“84

Diese Selbstkritik widmet sich Huiskens Ansicht nachdem Punkt, dass die

Innenpolitik ihren Integrationsauftrag nicht konsequent umgesetzt hat.

Huisken empfindet diese Aussage aus den politischen Reihen als Maßgabe

von Sinn und Zweck der Integrationspolitik. Wenn die Eingliederung der

Ausländer wie gewünscht funktioniert hätte, wäre es nie zu solchen

Geschehnissen gekommen, so der „Beweis“, der nichts anderes aussagt, als

dass man versucht, eine Transformation des Ausländers herbeizuführen, der

sich dann wie ein „anständiger“, loyaler Deutscher verhält und die Werte

und Normen der Gesellschaft hochhält. Auf diese Weise erfährt man laut

Huisken aus Politikermund, dass die Menschen, bei denen eine solche

Verwandlung nicht stattgefunden hat, nicht nach Deutschland gehören.

Somit ist die selbstkritische Botschaft anlässlich der Ereignisse, die sich an

der Rütli-Schule abspielten eindeutig.

Dabei zeigt sich Huisken von diesem Befund überrascht. Denn er findet,

was den Migrantenkindern hier vorgeworfen wird, also als undeutsches

                                                          
84 In: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw.. Hamburg 2007, S. 53/54
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Verhalten ausgelegt und als das Fehlen von Intergrationsbereitschaft

ausgelegt wird, beherrschen deutsche Schüler ebenso. Respektlosigkeit

gegenüber den Lehrkörpern ist keineswegs Vorrecht von Kindern

ausländischer Herkunft. Wenn deutsche Schüler sich in einer solchen Art

und Weise verhalten, wird dies auf mangelndes Wertebewusstsein

zurückgeführt, bei ausländischen Schülern auf ihre Person – die sind halt so.

Huisken übt an dieser Sichtweise Kritik und fügt an, dass die schlechten

sprachlichen Ergebnisse – die auch PISA Schülern aus deutschen Schulen

bescheinigt – keinesfalls nur auf ausländische Schüler zurückfallen. Die

Begründung des störenden oder des gewalttätigen Verhaltens bei

ausländischen Schülern liegt demzufolge in deren Herkunft. So wird eine

Suche nach eigentlichen Ursachen ausgeschlossen und sich Arbeit erspart.

Integrationspolitiker stehen nach diesen Ausführungen vor einer Aufgabe,

deren Lösung fast unmöglich scheint.

 Huisken sieht solche Schulen wie die Rütli-Schule als Resultat einer

„nationalen“ Politik, wie sie mit In- und hier lebenden Ausländern

veranstaltet wird. Nach Huisken erfüllt gerade die Hauptschule im

Bildungssystem nur eine Funktion; sie ist Sammelbecken für alle Schüler,

die für andere weiterführende Bildungseinrichtungen nicht gut genug waren.

Schulen wie die Rütli-Schule sind das Ergebnis ökonomischer,

pädagogischer und bildungspolitischer Ausgrenzungsentwicklungen.85

Beruhigen lassen sich seiner Ansicht nach jedoch auch Schulen wie die

Rütli-Schule. Und sei es durch Zusammenarbeit von Erziehungs- und

Polizeigewalt. So erregen Krawallschulen kein öffentliches Aufsehen mehr.

Eine solche Stilllegung gilt hierzulande nämlich nicht als skandalträchtig.

Für Huisken steht es außer Frage, dass eine andere Organisation von Schule,

ein gestärktes Verantwortungsbewusstsein der Lehrer, sowie

Förderunterricht etwas erreichen können. es lässt sich sicher etwas bewegen,

da etwas getan wird, so seine Vermutung. Huisken gewinnt so der

Diskussion um die Rütli-Schule etwas Positives ab:

                                                          
85 vgl.: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw.. Hamburg 2007, S.11 ff
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� Missstände, über die ansonsten nur hinter vorgehaltener Hand spekuliert

werden konnte, sind bekannt geworden.

� Es wurde enttabuisiert, dass es Schulen gibt, an denen „Schule“ eben

nicht möglich ist.

� Es wurde deutlich, welch unmenschliche Jobs Lehrer an Schulen für den

frühzeitig ausgesonderten und als unbrauchbar befundenen Teil der

Schüler ausüben müssen.

Dies bezeichnet Huisken als immerhin etwas.86

10. Schulsozialarbeit

„Die Frage nach dem besonderen fachlichen Profil von Schulsozialarbeit

zieht sich bis heute wie ein roter Faden durch die Fachdebatte.“87

So haben – für die Autoren der vorliegenden Publikation – auch

Modellprojekte der neuen Bundesländer und neuere Entwicklungen nichts

daran ändern können, dass Schulsozialarbeit bis heute nicht vollständig ist.

Ihrer Ansicht nach stellt sie eine Art Experimentierfeld dar, auf dem es

keine einheitlichen Arbeitsansätze gibt, da diese – in Anlehnung an die drei

Grundoptionen der Anfangszeit – ausgetestet und weiterentwickelt

werden.88

Diese drei Grundpositionen beschreibt Drilling in seiner Arbeit  ausführlich:

1. Sozialarbeit in der Schule:

Sozialarbeit in der Schule umfasst als Tätigkeitsbereich sowohl die

Einzelfallhilfe, die soziale Gruppenarbeit, als auch die Freizeitpädagogik

und Gemeinwesenarbeit. Das Verhältnis zur Schule beschreibt er hierbei als

kritisch – korrektiv – interventionistisch. Die Lehrkärfte stehen der Arbeit

akzeptierend bis unterstützend gegenüber.

Die Leitsätze der Sozialarbeit in Schule unterteilt Drilling folgendermaßen:

� Sie ist eine politische Arbeit.

                                                          
86 vgl.: Huisken: Über die Unregierbarkeit des Schulvolks. Rütli-Schulen, Erfurt, Emsdetten
usw.. Hamburg 2007, S. 53/54
87 Schumann/Sack/Schumann: Schulsozialarbeit im Urteil der Nutzer: Evaluation der Ziele,
Leistungen und Wirkungen am Beispiel der Ernst-Reuter-Schule II. Weinheim [u.a.] 2006,
S.7
88 vgl.: Schumann/Sack/Schumann: Schulsozialarbeit im Urteil der Nutzer: Evaluation der
Ziele, Leistungen und Wirkungen am Beispiel der Ernst-Reuter-Schule II. Weinheim [u.a.]
2006, S.7
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� Schule standardisiert junge Menschen im Hinblick auf bürgerliche

Funktionsnormen, was zur sozialen Differenzierung der Gesellschaft

und zur Chancenlosigkeit Einzelner beiträgt.

� Sozialarbeit in der Schule setzt den Anspruch auf Bildungschancen bei

schulischen Randgruppen und Drop-outs durch.

� Sozialarbeit arbeitet nicht im Unterricht mit, es erfolgt keine Beratung

von Lehrern in Fragen zur Unterrichtsplanung und Durchführung.

� Sie versucht die Schule mit anderen Angeboten im Freizeitbereich zu

verknüpfen und somit zur Lebensweltorientierung der Schüler

beizutragen.

Als Problembereiche hat Drilling festgehalten:

� Lehrkräfte akzeptieren die Sozialarbeit an der Schule nicht.

� Lehrer zeigen Zurückhaltung und beziehen die Sozialarbeit zu spät ein.

(„Feuerwehrfunktion“)

� Sozialarbeit erlebt sich als Regulativ, die eigene Arbeit steht „über allen

Dingen“.

� Zielgruppenspezifisches Vorgehen bewirkt die Stigmatisierung der

Problemschüler.

� Zielgruppenspezifisches Vorgehen arbeitet auf die „Wiederherstellung

der Funktionsfähigkeit des Problemschülers“ hin, was dem politischen

Anspruch des Konzeptes widerspricht. („Reperaturwerkstatt“,

„Pannendienst“)

� Die (zumeist negativ verlaufene) Schulbiographie der Sozialarbeiter

dominiert die Arbeit und macht somit die Verständigung mit der Schule

schwierig.

� Es entsteht eine Konkurrenzsituation, Lehrer und Sozialarbeiter buhlen

um die Gunst der Schüler.

2. Sozialpädagogik in der Schule

Als Tätigkeitsbereiche stehen der Sozialpädagogik in der Schule sowohl der

Unterricht als auch der außerschulische Bereich zur Verfügung. Die

Sozialpädagogik in der Schule ist kritisch integriert und die Lehrer wirken

unterstützend.
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Die Leitsätze beschreibt Drilling wie folgt:

� Solidarität mit Lehrkräften üben, ohne die Position als Anwalt der

Schüler aufzugeben.

� Sozialpädagogik richtet sich an alle Schüler gleichermaßen.

� Den Schülern soll im Unterricht begegnet werden, da sie dort ihre

Probleme haben.

� Es gilt das Schüler-Lehrer-Verhältnis zu verbessern.

� Hoher Stellenwert der Beratung von Lehrkräften im Bezug auf

Unterrichtsplanung und -durchführung aus sozialpädagogischer Sicht.

� Lehrkräfte sind nur einseitig qualifiziert, ihnen fehlt ein umfassendes

Erziehungsverständnis. Sozialpädagogik wirkt hier additiv.

Als Problembereiche führt Drilling an:

� Zu starke Identifikation der Sozialpädagogen mit den Lehrern – Schüler

sehen sie als „Hilfslehrkräfte“ .

� Ein eigener Wirkungsbereich der Sozialpädagogen entfällt, ihre

Profession wird unscharf.

� Unterordnung unter Schulzwecke; sozialpädagogische Perspektive

verschwindet in der Bedeutungslosigkeit.

� Nicht alle Lehrkräfte sind den sozialpädagogischen Sichtweisen

gegenüber aufgeschlossen.

� Sozialpädagogik wird als Instrument der Bildungsreform benutzt, um

Schule erträglich zu machen.

� Sozialpädagogik entbindet Lehrer von ihrer Verantwortung für die

Lösung von Problemen der Schüler und fördert die Fremdregulierung

unterrichtsbezogener Interaktionsstörungen.

� Sie wird als Übergangsstadium gesehen, bis die Lehrkräfte es selbst

können.

3. Sozialpädagogische Schule

Der Tätigkeitsbereich ist in diesem Fall der Unterricht und – sollte es

erwünscht sein – die Freizeit. Sozialpädagoge und Lehrer sind in einer

Person vereint. Das gesamte Konzept wird von der Schule getragen.

Als Leitsätze der Sozialpädagogischen Schule fasst Drilling zusammen:
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� Der Wandel der Institution Schule ist nur durch die Lehrkräfte selbst

möglich.

� Die Lehrer selbst müssen sich dem „sozialpädagoischen Defizit“ stellen.

� Lehrkräfte müssen die sozialpädagogischen Möglichkeiten der Schule

entdecken und nutzbar machen.

� Sie müssen über den Unterricht hinaus den Lebensraum der Schüler

einbeziehen. (Freizeit)

� Die Ausbildung der Lehrkräfte muss mehr sozialpädagogische

Kompetenzen vermitteln.

Als Problembereiche gibt Drilling an:

� Konzept arbeitet mit einem pädagogisch – idealistisch verkürzten

Begriff von Sozialpädagogik.

� Sozialpädagogik ist mehr als nur eine Verbesserung von

Verhaltensweisen der Lehrkräfte gegenüber Schülern, widmet sich nicht

nur dem zwischenmenschlichen Bereich.

� Lehrer können sozialpädagogische Kompetenzen nicht einfach

„nachholen“.

� Lehrkräfte sind zeitlich und inhaltlich überfordert.

� Die Institution Schule kann sich nicht grundsätzlich allein durch die

Lehrkräfte wandeln.

� Sozialpädagogisierung des Unterrichts ist ein fundamentaler

Fehlschluss. Schule muss sich zur Selektionsfunktion bekennen.

� Eltern und Jugendhilfe, nicht die Schule, müssen Grundqualifikationen

zum Schulbesuch sicherstellen.89

Die Autoren Thomas Olk, Gustav-Wilhelm Bathke und Birger Hartnuß

fassen die Arbeitsansätze ähnlich zusammen;

Sie beschreiben ebenfalls 3 verschiedene Arbeitsansätze:

1. freizeitpädagogische Projekte

2. problembezogene fürsorgerische Projekte und

3. den integriert sozialpädagogischen Ansatz.90

                                                          
89vgl.: Drilling: Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Zweite,
unveränderte Auflage, Bern, Stuttgart, Wien 2002, S.46 ff
90vgl: Olk, Bathke, Hartnuß: Jugendhilfe und Schule. Empirische Befunde und theoretische
Reflexionen zur Schulsozialarbeit. Weinheim und München 2002, S.183
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Diese Unterteilung greift auch Karsten Speck auf. In Anlehnung an Olk,

Bathke und Hartnuß fasst er diese zusammen.

So konzentriert sich der erste Typus in seinem Aufgabenzuschnitt auf

Maßnahmen sozialpädagogischer Betreuung und Freizeitgestaltung im

außerunterrichtlichen Bereich sowie im sozialräumlichen Umfeld der

Schule. Die Angebote in dieser Art von Projekten sind breit gestreut. Ihre

gesetzliche Grundlage findet sich hauptsächlich im §11 des Kinder- und

Jugenhilfegesetzes, kurzum KJHG, beziehungsweise des SGB

(Sozialgesetzbuch) VIII. Sie richten sich grundsätzlich an alle Schüler. Eine

enge Kooperation von Schule und Jugendhilfe ist nicht notwendig, da beide

Seiten additiv ihren beruflichen Auftrag ausführen.

Der zweite Typus von Projekten befasst sich zentral mit den Bedürfnissen

von Schülern mit sozialer Benachteiligung und/oder individuellen

Beeinträchtigungen. Wie auch bei Typus 1 können

Argumentationsspektrum und Methodenrepertoire breit gefächert sein.

Rechtlich ist dieser Ansatz im §13 des KJHG beziehungsweise SGB VIII

eingebunden. Das Verhältnis zwischen Lehrern und Jugendhilfe hat in der

Regel einen additiven oder hierarchischen Charakter. Entweder beide Seiten

arbeiten wie in Typus 1 nebeneinander oder die Fachkräfte der Jugendhilfe

kriegen von Lehrern oder Schule „Problemfälle“ zugewiesen.

Im dritten Typus wird sich bewusst von den vorher genannten Ansätzen

abgegrenzt. In einer Tradition einer offensiven und lebensweltorientierten

Sozialpädagogik wird von vornherein ein integriertes Konzept zugrunde

gelegt, welches sowohl einzelfallbezogene als auch gruppenbezogene

Probleminterventionen mit offenen, präventiv ausgerichteten   Freizeit- und

Betreuungsangeboten verbindet. Die rechtliche Legitimationsbasis beruht

sowohl auf §11 als auch auf §13 des KJHG beziehungsweise SGB VIII.

Schule und Jugendhilfe arbeiten intensiv zusammen. Es besteht eine enge

Kooperationsbeziehung zwischen beiden.91 Neben den hier bereits

genannten gibt es noch weitere Auftragsgrundlagen.

                                                          
91vgl.: Speck: Arbeitsansätze der Schulsozialarbeit. Potsdam 2002 bis 2005. Online im
Internet: http://www.schulforum.net/ssa/?kat=infos&top=4 Zugriff am: 16.06.07
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Dies hat unter anderem die Arbeitsgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft

Schulsozialarbeit in Niedersachsen herausgearbeitet. Dem zu Folge bildet

der Erlass für pädagogische Mitarbeiter, der Ganztagsschulerlass, sowie das

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) die wichtigste Basis für den Auftrag

von Schulsozialarbeit.92

Drillings Ausführungen zu Folge werden alle der drei genannten

Grundpositionen seit den 70er Jahren kritisch begleitet. Es wurde unterstellt,

dass Lehrer sich kaum mit den Schulsozialarbeitern  identifizieren und sie –

wenn überhaupt – erst sehr spät hinzuziehen würden. So erhielt die

Schulsozialarbeit das Etikett der „Feuerwehr“ aufgedrückt. Die

Sozialarbeiter selbst mussten sich damit abfinden, als großtuerisch abgetan

zu werden. Jedoch wunderte man sich, wenn diese daraufhin die

Mitwirkung im Unterricht ablehnten. So wurde ihnen der Vorwurf gemacht,

dass sie sich ihrer Verantwortung entziehen wollten.

Drillings Erkenntnissen nach brachte die Konzentration auf schulische

Problemfälle den auffällig gewordenen Schülern nur eine zusätzliche

Stigmatisierung. Der Vorwurf, dass Sozialarbeit in der Schule somit

entgegen ihrer eigentlichen Zielsetzung handele, wurde eng damit

verknüpft. Anstatt den Selektionsdruck zu mindern und einer

Bildungsbenachteiligung entgegenzuwirken, käme es lediglich dazu, die

Schüler kurzfristig unterrichtstauglich zu machen. Jedoch würde dies die

zukünftigen Bildungschancen im Wettbewerb mit anderen nicht verbessern.

Die Vorwürfe gegen die Grundposition von Sozialpädagogik in der Schule

beruhen hauptsächlich auf dem Widerspruch von Nähe zur Schulpädagogik

und auf der fehlenden Distanz. Diese ist notwendig, um die eigene

Profession von der Schulpädagogik abzugrenzen. Würden Sozialpädagogen

sich am Unterricht beteiligen, so bestünde die Gefahr, dass von Seiten der

Schüler eine Fehleinschätzung gegenüber der Person entsteht, da die

Grenzen von Sozialarbeit und Lehrertätigkeit für sie nicht oder nur in

                                                          
92 vgl.: Schönmann (Arbeitsgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit in
Niedersachsen): Schulsozialarbeit in Niedersachsen: Qualitätsstandards und Beispiele. Eine
Publikationsreihe der deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Rahmen von „IDEEN FÜR
MEHR! GANZTÄGIG LERNEN.“ Berlin 2005, S.7 Eine Abschrift der
Auftragsgrundlagen der Schulsozialarbeit befindet sich im Anhang
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geringem Maße zu erkennen ist. Außerdem führe eine zu starke

Konzentration auf die Mitwirkung im Unterricht – ohne ein zusätzliches,

rein sozialpädagogisch geprägtes Angebot – letztendlich zur Unterordnung

unter die Schulzwecke.

Das Sozialpädagogische in der Pädagogik findet keinen Platz und

verschwindet zunehmend. Aus diesen Vorhaltungen gegen die

Sozialpädaogik ergeben sich außerdem die oftmals verwendeten Begriffe

wie „Schulsozialpädagogen als Pausenclown“, oder „Lückenfüller“.

Sozialpädagogik sieht sich somit schlussendlich mit der gleichen Frage

konfrontiert wie auch die Sozialarbeit in der Schule;

Inwiefern hilft sie „schulmüde“ Schüler unterrichtstauglich zu machen und

sich selbst zum Werkzeug für eine Bildungsreform ohne einschneidende

Veränderungen, zu degradieren. Der Grundposition der sozialpädagogischen

Schule wurden sowohl von Seiten der sozialen Arbeit als auch von der

Schulpädagogik Bedenken geäußert. Die ablehnende Haltung der

Schulpädagogik ergibt sich aus den bereits dargestellten Auffassungen.

Demnach ist die Sozialpädagogisierung  des Unterrichts ein fundamentaler

Fehltritt und die Rolle der Schule als maßgebliche Sozialisationsinstanz

völlig überbewertet. Schule kann nicht allen gesellschaftlichen Ansprüchen

erliegen, sondern muss auch ihrer Aufgabe zu selektieren nachkommen.

Nicht die Schule, sondern die Eltern haben die Pflicht, die

Grundvoraussetzungen und Grundqualifikationen zu schaffen, um zu

gewährleisten, dass der Nachwuchs den Anforderungen in der Schule

gewachsen ist und diese erfolgreich meistert.

Die Vorbehalte der sozialen Arbeit bezogen sich vor allem auf das

Verständnis von Sozialpädagogik. Sozialpädagogik sei mehr als nur eine

Verbesserung von Verhaltensweisen von Lehrern gegenüber den Schülern.

Sie sollte sich eher als eine Gesellschaftskritik verstehen als nur als

Reparaturwerkstatt zu fungieren. Sozialpädagogik sei nicht irgendetwas im

zwischenmenschlichen Bereich, sondern die Fähigkeit, mit spezifischen

Methoden und Handlungsstrategien Sozialisationshilfen bereitzustellen, um

Konflikte abzuschwächen oder zu verhindern. Es ist ein langer Prozess,
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diese Fähigkeiten zu erlangen. Auf Grund dessen könnten Lehrer dies nicht

einfach nachholen.

Diese Vielfalt der Kooperationsformen zwischen Schule und sozialer Arbeit

ist ein weiterer wesentlicher Grund für die Unüberschaubarkeit des

Tätigkeitsfeldes. 93

Drilling hat in seiner Publikation 6 verschiedene Kooperationsformen

aufgeführt, die zwischen Sozialarbeitern und Lehrkräften bestehen können.

Demzufolge gibt es:

1. ein additiv-destruktives Modell,

2. ein additiv-konstruktives Modell,

3. das integrative Modell „Hilfslehrkraft“,

4. das integrative Modell „sozialpädagogische Schule“,

5. ein kooperativ-sporadisches Modell und

6. ein kooperativ-konstitutives Modell.

Als Eigenschaften schreibt er ihnen folgende Charakteristika zu;

Zu 1. Es gibt keinerlei Berührungspunkte zwischen Schule und eine

überwiegend distanzierte und misstrauische Grundhaltung überwiegt.

Zu 2. Es bestehen keine wesentlichen Berührungspunkte, aber eine

grundsätzlich akzeptierende Haltung gegenüber der jeweils anderen

Tätigkeit ist vorhanden.

Zu 3. Die Schule betraut die Schulsozialarbeit mit Hilfsfunktionen

(Hausaufgabenhilfe, Pausenaufsicht, Einsatz in Ausfallstunden).

Schulsozialarbeit gelingt es nicht, ein eigenständiges Jugendhilfeprofil zu

entwickeln.

Zu 4. Die Schule vereinnahmt die Schulsozialarbeit und betraut sie mit

pädagogischen Aufgaben im schulischen Bereich (zum Beispiel

Unterrichtung von Vorklassen).

Zu 5. Es bestehen von Seiten der Schule und Jugendhilfe Bemühungen,

aufeinander zuzugehen. Kooperation wird für wichtig gehalten. Eine

Zusammenarbeit erfolgt in einzelnen Bereichen.

Zu 6. Schule und Jugendhilfe bemühen sich um eine intensive Kooperation.

                                                          
93vgl.: Drilling: Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Zweite,
unveränderte Auflage, Bern, Stuttgart, Wien 2002, S.46 ff
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Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Schulsozialarbeitern wird

als zentrales Merkmal definiert.94

Eine annähernd hohe Variationsbreite, wie jene, welche bereits bei der Fülle

der Kooperationsformen ersichtlich wurde,  gibt es nach Speck hinsichtlich

der Programme, Projekte und Ansätze zur Zusammenarbeit von Jugendhilfe

und Schule.95

Einige der Methoden und Verfahren in der Schulsozialarbeit, die die

Arbeitsgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit in

Niedersachsen in ihrer Arbeit erläutert, sollen an dieser Stelle verkürzt

wiedergegeben werden:

� Beratungsgespräche,

� Interaktions- und Rollenspiele, Gruppenarbeit und Training,

� Niedrigschwellige und offene Gesprächsangebote,

� Exkursionen,

� Entwicklung und Einhaltung von Regeln, Verträgen und

Vereinbarungen,

� Freizeitaktivitäten und Aktionen für Schüler,

� Zusammenarbeit mit Lehrern und Hospitation,

� Durchführung lebensweltorientierter Projekte,

� Öffnung der Schule nach außen,

� Integration der Eltern, Elternarbeit,

� Vermittlung von und Kooperation sowie Vernetzung mit Fachkräften,

� Fortbildung, Teamberatung, Fallbesprechung,

� Öffentlichkeitsarbeit,

� Selbstevaluation und

� Sonstiges, wie zum Beispiel Buchhaltung, Mediation, Interviews,etc. 96

                                                          
94 vgl.: Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Zweite, unveränderte
Auflage, Bern, Stuttgart, Wien 2002, S.65
95 vgl.: Speck: Arbeitsansätze der Schulsozialarbeit. Potsdam 2002 bis 2005. Online im
Internet: http://www.schulforum.net/ssa/?kat=infos&top=4 Zugriff am: 16.06.07
96 vgl.: Schönmann (Arbeitsgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit in
Niedersachsen): Schulsozialarbeit in Niedersachsen: Qualitätsstandards und Beispiele. Eine
Publikationsreihe der deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Rahmen von „IDEEN FÜR
MEHR! GANZTÄGIG LERNEN.“ Berlin 2005, S.11. Eine detaillierte Aufstellung der
Methoden und Verfahren der Schulsozialarbeit befindet sich im Anhang
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Für die Schulsozialarbeit spielt es darüber hinaus eine Rolle, welchem

Träger sie unterstellt ist. Es gibt drei verschiedene Trägerkonstellationen:

1. Örtliche Schulträger beziehungsweise die Einzelschule,

2. das örtliche Jugendamt und

3. ein freier Träger der Jugendhilfe.

Ist der Sozialarbeiter bei einem örtlichen Schulträger beziehungsweise der

Einzelschule angestellt, so unterliegt er der Schulhierarchie. Die

Dienstaufsicht – in den meisten Fällen –  auch die Fachaufsicht, liegt bei der

Schule oder dem Schulträger. Ist der Schulsozialarbeiter beim örtlichen

Jugendamt angestellt, so ist er der Dienst- und Fachaufsicht des

Jugendamtes unterstellt. Bei der Anbindung an einen freien Träger ergeben

sich weitere Konstellationen, nämlich

a) ein etablierter Wohlfahrtsverband

b) ein Jugendverband oder

c) ein kleiner, örtlicher oder eigens für die Schulsozialarbeit initiierter

Träger.

Probleme ergeben sich, laut Speck, für die Schulsozialarbeiter vor allem

dann, wenn zwischen Sozialarbeitern und Lehrern Kooperationsbarrieren

entstehen. Dass diese Kluft zwischen beiden Beteiligten bestehen kann,

geben sowohl Praxiserfahrungen vor Ort wieder, als auch die Ergebnisse aus

Begleitforschungen. Hierbei stützt sich Speck auf Wulfers und Nikles. Diese

Mängel in der Kooperation, lassen sich jedoch seiner Ansicht nach, nicht

ausschließlich auf die, zum Teil defizitären Rahmenbedingungen,

zurückführen. Eine genauere Betrachtung lässt vielmehr den Schluss zu,

dass hierbei ein institutionelles beziehungsweise strukturelles

Spannungsverhältnis zwischen Sozialarbeitern und Lehrern besteht. Dies

führt er wiederum auf die historisch-geschichtliche Entwicklung der beiden

pädagogischen Einrichtungen – Jugendhilfe und Schule – zurück.

In Anlehnung an Terhart, Aden-Grossmann und Dithmar, gibt Speck eine

genauere Beschreibung über die Entstehung eines solchen

Spannungsverhältnisses. So entstehen die Barrieren auf Seiten der Lehrer

beispielsweise durch mangelnde Kooperationserfahrungen in der Schule.

Außerdem sieht er eine weitere Begründung in dem – für Lehrer sehr offen
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und diffus – erscheinenden Arbeitsfeld der Schulsozialarbeiter. Des

Weiteren verfügen die Lehrer häufig über unzureichende Informationen

über die Jugendhilfe, so dass es oftmals zu Fehleinschätzungen und zu

hohen Erwartungshaltungen gegenüber den Schulsozialarbeitern kommt.

Hinzu kommt, dass einige Lehrer den Einsatz von Schulsozialarbeitern als

eine Kritik an ihrer Arbeit und somit als Konkurrenz für sich sehen.

Auch auf der Seite der Schulsozialarbeiter lassen sich nach Speck Barrieren

nachweisen. So wird eine gleichberechtigte Kooperation allein dadurch

gehemmt, dass sich die Sozialarbeiter in einem Handlungsraum bewegen,

der ursprünglich ausschließlich den Lehrkräften vorbehalten war und in dem

sie, im Gegensatz zu den Lehrern, auf die Gemeinschaftsarbeit in der Schule

angewiesen sind. Außerdem sieht Speck die Gefahr, dass frühere schulische

Ängste wieder hervortreten und somit die Zusammenarbeit stören. Dies

geschieht vor allem dann, wenn Schulsozialarbeiter Interaktionsprozesse

vermeiden, sich aus diesen zurückziehen oder den Lehrern vermeintliche

Überlegenheit demonstrieren. 97

Zu den Erfolgskriterien zählen, nach den Erkenntnissen der Arbeitsgruppe

der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit, hingegen:

� Die Teilnahme, Akzeptanz und Zufriedenheit,

� die Informiertheit, der Vertrauensaufbau und die gezielte Nachfrage,

� die gemeinsame Planung, aktive Mitarbeit und Zusammenarbeit,

� die Verbesserung des Klimas in der Schule zwischen den Beteiligten,

� die Erweiterung und Veränderung der Sichtweisen zwischen den

Beteiligten,

� die Stärkung des Selbstvertrauens der Schüler,

� die Partizipation, Selbstständigkeit und Eigenaktivität der Schüler und

Eltern in der Schule,

� die Veränderungen im Sozialverhalten der Schüler, sowie

� die Vernetzung und Öffnung der Schule nach außen.98

                                                          
97 vgl.: Speck: Arbeitsansätze der Schulsozialarbeit. Potsdam 2002 bis 2005. Online im
Internet: http://www.schulforum.net/ssa/?kat=infos&top=4 Zugriff am: 16.06.07
98 vgl.: Schönmann (Arbeitsgruppe der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit in
Niedersachsen): Schulsozialarbeit in Niedersachsen: Qualitätsstandards und Beispiele. Eine
Publikationsreihe der deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Rahmen von „IDEEN FÜR
MEHR! GANZTÄGIG LERNEN.“ Berlin 2005, S.13 ff. Eine detaillierte Unterteilung der
Erfolgskriterien von Schulsozialarbeit befindet sich im Anhang
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11. Schlussbetrachtung

Von Hentig stellt fest, dass die Schule von heute weit davon entfernt ist, ein

Lebens- und Erfahrungsraum – für lernende und sich bewährende Schüler –

zu sein. In seinen Augen entlässt sie die jungen Menschen in manchen

Fällen kenntnisreich, jedoch in jedem Fall erfahrungsarm, erwartungsvoll

und dennoch orientierungslos, sowie ungebunden, aber ebenso

unselbstständig.99

Um konkrete Veränderungen im Bildungssystem herbeizuführen, muss die

Regierung umdenken. Aber auch die Schule selbst ist „dazu gezwungen“ zu

handeln. Dazu muss sie sich ihre erlangte Autonomie zu Nutzen machen.100

Doch häufig scheint gerade diese hinzugewonnene Unabhängigkeit den

Schulen „das Genick zu brechen“.

Im persönlichen Gespräch mit einem mir bekannten Schulsozialarbeiter

wurde deutlich, dass Lehrer ihrem – feinfühligen – Zugang zu ihren

Schülern oftmals selbst im Wege stehen. So sind viele Lehrkräfte in ihren

Arbeitsweisen so eingefahren, dass sie im Lauf der (Dienst-) Zeit mit

verklärtem Blick auf ihre Schüler schauen. Sie folgen in ihrer Arbeit nicht

selten eingefahrenen Routinen. Auf Grund dessen ist es vorstellbar, dass

eine permanente Demütigung einzelner Schüler – ob von Seiten der

Mitschüler oder aber von Seiten der Lehrer – die latente Gewaltbereitschaft

in den Vordergrund treten lässt und somit früher oder später zur Explosion

bringt.

Für die Schulsozialarbeit ist die Kooperationsbereitschaft auf allen Seiten

als Erfolgskriterium unabdingbar. Lehrer, die das Seelenleben ihrer Schüler

nicht wahrnehmen – oder nicht wahrnehmen wollen – und diese nicht als

heranwachsende Menschen ernst nehmen, stehen dem Erfolg von

Schulsozialarbeit genauso im Wege wie auch „beratungsresistente“ Schüler

und/oder Eltern. Schulsozialarbeiter kommen auch dort an ihre Grenzen,

                                                          
99 vgl.: Hentig, von: Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft. 4.
Auflage. Weinheim, Basel 2003, Buchdeckel, Kommentar auf der Buchrückseite
100 vgl.: Hentig, von: Die Schule neu denken. Eine Übung in pädagogischer Vernunft. 4.
Auflage. Weinheim, Basel 2003, S.234 ff
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wo „überehrgeizige“ und unbelehrbare Eltern ihren Spross – ungeachtet

seiner intellektuellen Fähigkeiten – mit allen Mitteln versuchen,  an

Gymnasien oder „zumindest“ Realschulen beschulen zu lassen. Eltern, die

die Forderung der Gesellschaft nach immer mehr in den Vordergrund

tretender Qualifizierung und den verstärkten Druck ein gewisses

Bildungsniveau erreichen zu müssen, ungebremst an ihre Kinder

weitergeben, bereiten den Schulsozialarbeitern, aber auch den Lehrkräften

mit Einführung „des freien Elternwillens“ zunehmend Kopfzerbrechen. Es

steht außer Frage, dass auch persönliche Erfahrungen der Eltern und der

Wunsch, den eigenen Kindern eine „bessere Zukunft“ zu bieten, als

Ursachen zu benennen sind. Doch tritt das Kindeswohl mit einem solchen

Verhalten der Eltern in den Hintergrund.

Mich verwunderte, dass keines der Bücher, die mir vorlagen, ein Kapitel

über „die Grenzen der Schulsozialarbeit“ enthielt. Es war lediglich die Rede

von „Erfolgskriterien“. Selbstverständlich ergeben sich aus diesen auch

gleichzeitig Grenzen, denn dort, wo Schulsozialarbeit keinen Erfolg erzielt,

stößt sie natürlich an solche. Doch es sind ihr sicherlich ebenso andersweitig

Grenzen gesetzt. Es beginnt allein damit, dass sich jeder Schulsozialarbeiter

über die Landesschulbehörde um eine Stelle bewerben muss. Sind keine

Gelder in deren Haushalt vorhanden, so können sowohl die Schule als auch

der Sozialarbeiter  noch so verzweifelt argumentieren, dass es ausgerechnet

an dieser Schule wichtig wäre, Schulsozialarbeit zu etablieren, ihre

Anstrengungen verlaufen im Sande.

Es gibt Förderprogramme, die allerdings zeitlich begrenzt sind. Was ist

jedoch nach Ablauf dieser Zeit? Der Sinn dieser Programme ist für mich

insofern fragwürdig, als dass sie zu einem Zeitpunkt enden, zu dem sich

Schulsozialarbeit –im günstigsten Fall – so weit gefestigt hat, dass sie sich

einen Zugang zu Schülern und Lehrern schaffen konnte. Gerade dieser

Zugang zum Klientel ist ein Schlüssel zum erfolgreichen Arbeiten mit den

Beteiligten.
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Von ebenso großer Bedeutung für die Schulsozialarbeit ist die gute

Zusammenarbeit mit anderen – außerschulischen – Institutionen. Denn, wie

schon zu Beginn dieser Diplomarbeit erwähnt, kann – und soll –

Schulsozialarbeit kein „Allheilheilmittel“ sein. Sie kann sowohl Lehrer,

Schüler, sowie Eltern unterstützen, ihre Interessen vertreten, vermitteln und

eine Basis dafür schaffen, dass die Beteiligten sich mit ihrem Gegenüber

auseinander setzen. Jedoch muss sie in einigen Fällen auch resignieren

beziehungsweise sich ihre Grenzen bewusst machen. Zwar steht der

Schulsozialarbeit das gesamte Repertoire sozialpädagogischer

Handlungsmethoden zur Verfügung, doch kann sie dieses in der Praxis

niemals vollends ausschöpfen. Es ist daher unentbehrlich, sich

Kooperationspartner „mit ins Boot zu holen“. So ist es von großer Relevanz

Kontakte zu knüpfen und die Arbeit nach außen zu tragen. Auch muss sich

Schulsozialarbeit eingestehen, dass sie einen Teil dieser Arbeit an andere

abtreten muss. Diese Arbeitsteilung ist oftmals auch in der

Wochenarbeitszeit der Schulsozialarbeiter begründet. Auf Grund dessen,

dass der Schulsozialarbeiter von freien Geldern der Landesschulbehörde

abhängig ist, steht ihm häufig nur ein geringes Kontingent an Stunden zu

Verfügung.

Die Basis für ein „gut gestricktes Kooperationsnetz“ ist zudem in

Großstädten oder Ballungszentren eher vorhanden als in weniger dicht

besiedelten Landstrichen. So steht Schulsozialarbeitern in Salzgitter zum

Beispiel ein breit gefächertes „Angebot“ an Institutionen zur Verfügung. Sei

es die Zusammenarbeit mit „Pro Familia“, örtlichen Jugendtreffs, dem

Mütterzentrum, Jugendbeauftragten der Polizei oder Mitarbeitern aus der

Jugendhilfe. Deutlich hierbei wird, dass es ohne Unterstützung unmöglich

ist, Schülern die Hilfe zu Teil werden zu lassen, die sie nötig haben. Man

muss sich hierbei  zusätzlich vor Augen führen, dass auf Schülern nicht nur

der stetig wachsende Leistungsdruck liegt. Auch familiäre Belastungen, wie

Arbeitslosigkeit der Eltern, Veränderung der Lebensumstände durch

Scheidung oder Trennung sind Faktoren, die nicht außen vor gelassen

werden können. Hinzu kommt, dass sie nach wie vor in einer Gesellschaft

aufwachsen, in der es zählt über einen gewissen finanziellen „Background“

zu verfügen, um etwas zu gelten. Hämische Bemerkungen von Mitschülern,



Schule nach Pisa und Erfurt - Schulsozialarbeit zwischen Bildungsauftrag und Krisenintervention

64

falls man diesen nicht hat, führen so ebenfalls nicht selten zum Abfall

schulischer Leistungen.

UN-Menschenrechtsinspektor Vernor Munoz klagt an, dass in keinem

anderen Industriestaat der Welt der Bildungserfolg eines Kindes so

abhängig von seiner sozialen Herkunft ist, wie in Deutschland. Diese

Erkenntnis zieht er aus den Ergebnissen der PISA-Studie.101

Für die Schulsozialarbeit bedeutet dies in der Quintessenz, dass sie Schüler,

die sich mit solchen Mehrfachbelastungen konfrontiert sehen, allein nicht

auffangen kann. Schulsozialarbeit kann in Zusammenarbeit mit anderen

Institutionen lediglich die Folgen erträglich machen. Eine weitere

Problematik ergibt sich für mich daraus, dass Schulsozialarbeiter zum einen

oftmals nicht einmal über konkrete Arbeitsplatzbeschreibungen verfügen

und ihr Arbeitsbereich damit einhergehend nicht konkret definiert ist. Zum

anderen variiert das, was Schulsozialarbeiter leisten (sollen), von Schule zu

Schule.

Nach Drilling stellt Schule inzwischen aus Sicht der Jugendhilfe ein eigenes

Arbeitsfeld dar, welches einer theoretischen Verknüpfung mit Forschungen

zum sozialen Wandel unterliegt. Schulsozialarbeiterisches Handeln wird in

jüngsten Veröffentlichungen immer aus dem Defizit begründet, dass Schule

den heutigen Lebensrealitäten nicht adäquat begegnen kann. Nur selten wird

dieses Handlungsfeld aus einem Wandel im Verständnis der

Erziehungshilfen begründet. Somit vergibt Schulsozialarbeit aus seiner

Sicht die Chance auf ein eigenständiges Entwicklungsprofil. Drilling hält

fest, dass Schulsozialarbeit auf eine professionelle Begleitung angewiesen

ist. Diese hat im Vorfeld vorrangig die Aufgabe, während einer

Vorbereitungsphase im System Schule für die Dienstleistung der

Schulsozialarbeit zu sensibilisieren und die Vernetzung von Schule und

Sozialen Diensten zu formalisieren und zu institutionalisieren.102

Nach Rossmeissl  und Przybilla lässt sich der widersprüchliche

gesellschaftliche Anspruch, mehr Wissen samt Wissensmanagement, mehr

                                                          
101 vgl: Deutsche Presseagentur in der Salzgitter Zeitung: Arm = schlechte Bildung.
Salzgitter, 2007, Titelseite, eine Kopie des Artikels befindet sich im Anhang.
102vgl.: Drilling: Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. Zweite,
unveränderte Auflage, Bern, Stuttgart, Wien 2002, S.143 ff
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Anwendungsfähigkeit und mehr soziale Kompetenz miteinander zu

verknüpfen, viel leichter formulieren als umsetzen. Ihrer Auffassung nach

ist Pädagogik – wie Politik – nie an einem Endpunkt angekommen, so dass

sie niemals das End-Stadium der Idealität erreichen kann.103

Diesen Aussagen stimme ich insofern zu, als dass ich denke, dass

Schulsozialarbeit ein fortwährender Prozess ist. Sie unterliegt in ihrem

Arbeitsbereich sowohl dem gesellschaftlichem Wandel als auch sich

verändernden Rahmenbedingungen an den Schulen selbst.

So wird sie auch immer wieder mit dem unterschiedlichsten Klientel

konfrontiert und muss dementsprechend flexibel reagieren können.

Dennoch muss sich einiges im bildungspolitischen Geschehen verändern,

um Schulsozialarbeit, als pädagogische Einrichtung zur Unterstützung der

Lehrer und Schüler, erfolgreich an Schulen zu etablieren.

Schulsozialarbeit ist somit sicherlich ein Arbeitsfeld, welches zukünftig

zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, solange sie die Chancen, die ihr

geboten werden wahrnimmt.

Erstrebenswert ist hierbei die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen,

um solche Ereignisse, wie den Amoklauf von Erfurt verhindern zu können.

Ich denke, dass Schulsozialarbeit – zumindest an allen Ganztagsschulen –

integriert werden sollte, um Lehrern und Schülern, die Möglichkeit zu

geben, sich an einen neutralen Ansprechpartner wenden zu können.

Schulsozialarbeit kann in meinen Augen dazu beitragen, einen Schulalltag

mit zu gestalten, der für alle Beteiligten interessant und lehrreich zugleich

sein kann.

                                                          
103 vgl.: Rossmeissl/Przybilla: Schulsozialpädagogik. Denken und Tun als Weg zum
mündigen Menschen. Printed in Germany 2006, S.175 f
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