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eInblIcke	In	den	schulalltag

kepler-oberschule	berlIn-neukÖlln

Wolfgang Lüdtke

seit	37	jahren	bin	ich	lehrer	und	ab	1984	schulleiter	an	der	

kepler-oberschule	in	berlin-neukölln.	In	dieser	zeit	habe		

ich	eine	reihe	von	Veränderungen	miterlebt,	die	sicher	nicht	

typisch	für	berlin,	aber	symptomatisch	für	den	neuköllner	

kiez	sind.

als	junger	lehrer	habe	ich	mich	bewusst	für	eine	hauptschu-

le	entschieden,	weil	es	in	meinen	Idealvorstellungen	mög-

lich	sein	sollte,	kindern	aus	allen	gesellschaftlichen	schich-

ten	bessere	bildungschancen	zu	vermitteln.	es	ist	mir	in		

den	ersten	jahren	auch	gelungen,	dass	jugendliche	die	

freude	am	lernen	entdeckten	und	sich	für	die	unterschied-

lichsten	projekte	begeistern	ließen.	doch	mit	beginn	der	

1980er	jahre	veränderte	sich	die	hauptschule	in	berlin.		

die	gesamtschulen	wurden	für	die	bildungsnahen	schichten	

zu	einer	willkommenen	alternative	zur	hauptschule,	war	

diese	doch	die	erste	anlaufstelle	zur	Integration	von	kindern	

der	noch	„gastarbeiter”	genannten	migranten.	während	die	

realschule	von	dieser	entwicklung	nahezu	unberührt	blieb,	

veränderte	die	hauptschule	ihre	population.	nach	dem	

erwerb	der	notwendigen	sprachkenntnisse	verblieben	die	

kinder	aus	den	gastarbeiterfamilien	in	den	hauptschulen,	

nur	selten	wechselten	sie	zu	anderen	schulformen.	die	

abwahl	dieser	schulform	verstärkte	sich	in	den	folgenden	

jahren,	als	nach	wirtschaftlichen	Veränderungen	die	wenig	qualifizierten	

beschäftigungen	mehr	und	mehr	verschwanden	und	die	arbeitslosigkeit	

anstieg.	In	diese	zeit	fällt	auch	der	anstieg	der	jugendkriminalität,	soweit	

sich	dies	aus	schulischer	sicht	feststellen	lässt.	das	Image	der	haupt-

schule	wurde	„die	restschule”	mit	ausländern,	lernunwilligen	und	krimi-

nellen,	sodass	der	anteil	der	anmeldungen	auf	unter	acht	prozent	eines	

jahrgangs	sank.	alle	bemühungen,	mit	besonderen	programmen	und	

besserer	ausstattung	den	niedergang	der	schulform	zu	verhindern,	

konnten	letztlich	das	ende	nur	verzögern,	aber	nicht	aufhalten.	die	ein-

führung	der	Integrierten	sekundarschule	und	damit	die	abschaffung	der	

schultypen	jenseits	des	gymnasiums	ist	die	konsequente	antwort	auf	die	

frage,	wie	die	segregation	gestoppt	werden	kann.	ob	die	abschaffung	

der	hauptschule	auch	zur	abschaffung	der	„hauptschüler”	führt,	bleibt	

abzuwarten.	

Im	folgenden	möchte	ich	am	beispiel	von	fünf	schülerinnen	und	schülern	

meiner	schule	aufzeigen,	mit	welchen	problemen	sie	zu	kämpfen	haben	

und	wie	diese	ihrem	schulerfolg	im	wege	stehen.	die	beiden	klassen,	in	

denen	diese	jugendlichen	sind,	werden	von	mir	seit	beginn	des	7.	jahr-

gangs	unterrichtet,	ich	kenne	die	schüler/-innen	also	zwei	bis	vier	jahre.	

einige	angaben	sind	mit	der	Vita	anderer	schüler	vermischt,	um	eine	

eindeutige	zuordnung	zu	verhindern.	aber	alle	beobachtungen	basieren	

auf	tatsachen.

BorIS

er	ist	erst	zum	beginn	der	8.	klasse	auf	unsere	schule	gekommen,	seine	

Vita	lässt	sich	aus	den	spärlichen	unterlagen	nicht	nachvollziehen.	nach	

eigenen	angaben	ist	er	schon	auf	mehreren	schulen	gewesen.	wahr-

scheinlich	traf	ihn	die	mobilität	der	eltern,	wie	viele	andere	seiner	lands-

leute:	im	pass	steht	republik	Österreich,	die	eltern	stammen	aber	aus	

ex-jugoslawien.	wir	konnten	beobachten,	dass	sanktionen	wegen	un-

regelmäßigem	schulbesuch	häufig	durch	wohnortwechsel	unterlaufen	

werden.	der	umzug	in	andere	bezirke,	andere	bundesländer	oder	in	

andere	europäische	länder	ist	bei	nachfragen	durch	jugendämter	und	

schulen	nicht	selten.

boris	ist	ein	aufgeweckter	junge,	der	älter	zu	sein	scheint,	als	sein	pass	

es	ausweist.	nur	ist	er	nicht	in	der	lage,	kontinuierlich	dem	unterricht	zu	

folgen.	Im	ersten	halbjahr	seiner	schulzeit	bei	uns	fehlte	er	an	35	tagen,	



40 41

davon	27-mal	unentschuldigt.	das	jugendamt	wurde	informiert,	beraten-

de	gespräche	fanden	statt,	hilfen	wurden	angeboten.	Im	zweiten	halb-

jahr	sanken	die	fehlzeiten	nicht,	sondern	sie	stiegen	auf	44	tage	an,	

dazu	kamen	32	einzelstunden	und	14	Verspätungen.	nun	ist	ein	fami-

lienhelfer	der	großfamilie	zugeordnet	und	boris	kommt	auch	anfänglich	

wieder	regelmäßiger	zur	schule.	doch	scheint	ihn	der	unterricht	zu	lang-

weilen,	zwischenrufe	zu	seinen	„kumpels”	bestimmen	schon	bald	das	

unterrichtsgeschehen,	und	als	ihn	eine	kollegin	ermahnt,	entblößt	er	sein	

gesäß	und	verlässt	lachend	den	klassenraum.	zu	der	klassenkonferenz	

erscheint	der	familienhelfer,	jedoch	weder	boris	noch	seine	eltern	–	die	

haben	„zu	tun”.	die	rechtlichen	mittel	sind	dürftig:

§63 (2)	ordnungsmaßnahmen	sind	1.	der	schriftliche	Verweis,	2.	der	

ausschluss	vom	unterricht	und	anderen	schulischen	Veranstaltungen		

bis	zu	zehn	schultagen,	3.	die	umsetzung	in	eine	parallelklasse	oder		

eine	andere	unterrichtsgruppe,	4.	die	überweisung	in	eine	andere	schule	

desselben	bildungsgangs	und	5.	die	entlassung	aus	der	schule,	wenn		

die	schulpflicht	erfüllt	ist.	jede	form	der	körperlichen	züchtigung	und	

andere	entwürdigende	maßnahmen	sind	verboten.

§63 (3)	ordnungsmaßnahmen	nach	absatz	2	satz	1	nr.	4	und	5	dürfen	

nur	bei	schwerem	oder	wiederholtem	fehlverhalten	einer	schülerin	oder	

eines	schülers	getroffen	werden;	sie	sind	in	der	regel	vorher	schriftlich	

anzudrohen.	die	androhung	kann	bereits	mit	einem	schriftlichen	Verweis	

verbunden	werden.	[schulgesetz	für	das	land	berlin].

das	ergebnis	am	zeugnistag	ist	ernüchternd:	35	fehltage,	davon	32	un-

entschuldigt,	36	einzelstunden,	von	denen	nur	zehn	entschuldbar	waren	

und	24	Verspätungen.	Insgesamt	weist	das	zeugnis	nur	vier	ausreichen-

de	leistungen	nach:	ethik,	mathematik,	kunst	und	sport.	alle	anderen	

fächer	sind	ausfälle.	boris	ist	darüber	aber	nicht	unglücklich,	er	lacht	

nur.	sein	geld	verdient	er	bereits	mit	der	hilfe	bei	seiner	familie	im	

reinigungsgewerbe	und	mit	anderen	tätigkeiten	in	der	community.	

Inzwischen	ist	er	Vater	geworden	und	wirkt	gestresst	–	seine	gute	laune	

ist	verschwunden.	für	die	klassenlehrerin	ist	er	etwas	zugänglicher	

geworden,	allerdings	ist	es	für	ihn	nicht	einfach,	sich	von	den	anderen	

schüler/-innen	seiner	herkunft	zu	distanzieren.	zu	groß	ist	der	anreiz,	

mit	ihnen	gemeinsam	den	schulbesuch	zu	verweigern.	schule	bleibt	ein	

beliebter	treffpunkt,	besonders	jetzt	zu	beginn	der	kühlen	jahreszeit.	

traurig	ist	er	über	den	fortzug	seiner	cousine:	als	das	bezirksamt	die	

dritte	schulversäumnisanzeige	vollstrecken	wollte,	ist	sie	mit	ihrer	fami-

lie	nach	bayern	gezogen.

appelle,	sich	für	sich	und	sein	kind	mehr	zu	engagieren,	bleiben	wir-

kungslos:	„Ich	krieg	ja	hartz	IV	und	kindergeld,	das	reicht	mir	erst	

einmal”.

mAhmouD

auch	dieser	schüler	war	nicht	von	anfang	an	in	der	klasse,	er	ist	von	

einer	gesamtschule	mit	richterlichem	fingerzeig	zu	uns	an	die	haupt-

schule	gekommen.	mahmoud	ist	kein	einfacher	schüler.	schon	sein	

zeugnis	in	klasse	1	weist	20	fehltage	und	27	Verspätungen	auf.	er	

wiederholt	die	zweite	klasse,	in	klasse	3	kommt	es	zu	dokumentierten	

störungen	und	Verhaltensauffälligkeiten,	in	klasse	4	kommen	lern-

schwierigkeiten	hinzu.	über	hilfemaßnahmen	sagt	der	schülerbogen	

wenig	aus,	allerdings	erfolgt	das	aufrücken	in	die	oberschule	nur	aus	

pädagogischen	gründen	(gehässige	kritiker	sagen	dann,	die	sind	froh,	

dass	sie	ihn	los	sind).	die	gesamtschule	mit	den	heterogenen	gruppen	

tut	ihm	offenbar	nicht	gut	–	seine	fehlzeiten	steigern	sich	von	zehn	auf	

24,	dann	auf	48	tage.	die	leistungen	werden	noch	schlechter:	sind	es		

in	klasse	6	noch	zwei,	so	sind	es	im	halbjahr	an	der	gesamtschule	schon	

fünf	und	zur	Versetzung	schon	acht	ausfälle.	dazu	kommen	2007	gefähr-

dung	im	bahnverkehr,	2008	unbeherrschtheit	gegen	lehrer	und	sogar		

ein	angriff	auf	eine	lehrerin,	es	folgen	sexistische	beleidigungen	und	

randale	im	klassenraum	–	und	dann	kommt	er	zu	uns.	mahmoud	ist	ein	

kräftiger	junge	türkischer	eltern,	muskulös,	mit	vielen	Ideen,	aber	wenig	

durchhaltevermögen.	zunächst	sieht	es	so	aus,	dass	seine	leistungen	

sich	stabilisieren,	er	hat	freude	am	unterricht	und	verbessert	sich	auf	

„nur”	drei	ausfälle.	dann	aber	holt	ihn	das	leben	wieder	ein,	er	erhält	

richterliche	weisungen	zum	schulbesuch,	die	er	nicht	befolgt	(23	fehl-

tage,	72	einzelstunden),	gerät	immer	wieder	ins	Visier	der	polizei	und		

hat	schwierigkeiten	mit	verbotenen	substanzen.	er	boxt	in	seiner	frei-

zeit,	aber	auch	hier	wird	die	regelmäßigkeit	unterbrochen	durch	Verlet-

zungen	und	unterbringung	an	einem	anderen	ort.	In	der	schule	ist	er	

kaum	ansprechbar,	fällt	durch	aggressives	Verhalten	auf	und	beleidigt	

eine	lehrerin.	die	sozialarbeiter	knüpfen	kontakte	mit	dem	jugendamt,	

aber	in	dieser	altersklasse	sind	die	möglichkeiten	aufgrund	fehlender	

mittel	und	personal	begrenzt,	man	kümmert	sich	lieber	um	die	jüngeren	

fälle.	(wovon	ich	in	der	schülerakte	aber	nicht	viel	dokumentiert	fand.	
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allerdings	ist	dies	systembedingt	eines	der	größten	hemmnisse,	dass		

mit	dem	ruf	„datenschutz”	viele	koordinationsmöglichkeiten	vergeben	

werden.	dazu	später	mehr.)	nach	einem	kollaps,	hervorgerufen	durch	

einen	cocktail	von	anabolika	und	cannabis,	und	einer	arreststrafe	ist	

mahmoud	etwas	zugänglicher	geworden.	es	kostet	nicht	mehr	jeden		

tag	einen	kampf,	bis	er	sich	hinsetzt	und	die	mütze	absetzt,	doch	die	

leistungen	hinken	immer	noch	hinter	seinem	möglichen	potenzial	hinter-

her,	da	er	nicht	einsieht,	dass	man	bücher	und	schulmaterial,	hausauf-

gaben	und	referate	ständig	parat	haben	soll.

die	eltern	haben	wir	nur	einmal	gesehen,	als	mahmoud	bei	einer	drogen-

razzia	der	polizei	im	umfeld	der	schule	auffällig	wurde.	er	konnte	von	

seinen	eltern	wieder	mitgenommen	werden.	der	klassenlehrer,	der	sehr	

um	kontakte	bemüht	war,	hatte	an	diesem	tag	einen	einsatz	als	wett-

kampfrichter	bei	einer	bezirksveranstaltung	und	bedauerte	später,	nicht	

präsent	gewesen	zu	sein.	seine	Versuche,	mit	der	familie	zu	sprechen,	

waren	bis	dahin	gescheitert.

hAnS-JoAchIm

zum	beginn	der	9.	klasse	kommt	aus	dem	berliner	umland	ein	deutscher	

schüler	zu	uns.	er	fällt	als	blonder,	blauäugiger	junge	sofort	auf.	hajo,	

wie	er	schnell	in	der	klasse	genannt	wird,	hat	einen	etwas	ruppigen	um-

gangston.	obwohl	er	in	seiner	alten	schule	sicher	nicht	zu	den	leistungs-

trägern	gehörte,	fällt	er	durch	ein	solides	grundwissen	und	Interesse		

am	unterricht	den	lehrern	auf.	er	wird	den	leistungskursen	zugeteilt	und	

kommt	kurze	zeit	später	zu	mir	und	wünscht	sich	eine	rückstufung	in	

den	b-kurs.	er	wolle	nicht	als	streber	gelten	und	habe	sich	erkundigt,	

dass	er	auch	nach	der	9.	klasse	b-kurs	in	der	10.	klasse	noch	seinen	

erweiterten	hauptschulabschluss	machen	könne.	meine	Versuche,	es	ihm	

auszureden,	schlugen	zunächst	fehl.	Im	gespräch	mit	seiner	sehr	domi-

nanten	mutter	gelingt	es,	hajo	in	den	kurs	zu	bringen,	der	zum	mittleren	

schulabschluss	führen	soll.	kurze	zeit	später	erfahre	ich,	dass	hajo	

einem	sehr	kräftigen	arabischen	schüler	geld	„geborgt”	haben	soll.	Ich	

sorge	dafür,	dass	er	das	geld	am	nächsten	tag	zurückbekommt	und		

habe	zwei	missgelaunte	schüler:	den,	der	das	geld	nun,	selbstverständ-

lich,	zurückgegeben	hat,	und	hajo,	der	mir	vorwarf,	mich	in	dinge	ein-

zumischen,	die	er	gut	selber	regeln	könne.	Ich	erfahre	nebenbei,	dass	er	

kampfsportler	ist.	langsam	gewöhnt	sich	hans-joachim	an	das	klima	der	

klasse.	er	schließt	sich	seinen	klassenkameraden	an	und	nach	einigen	

wochen	kommt	er	häufiger	mit	roten,	glasigen	augen	zur	schule.	er		

gibt	zu,	zu	kiffen,	aber	das	würde	seine	leistungen	nicht	einschränken.	

In	der	tat	lernt	er	bei	mir	besonders	eifrig,	bei	seinen	lehrerinnen	hin-

gegen	reiht	sich	eine	provokation	an	die	andere.	es	kommt	zur	klassen-

konferenz,	in	deren	Vorfeld	er	mir	beichtet,	„mit	den	wölfen	zu	heulen”,	

weil	sonst	ein	auskommen	mit	der	gruppe	nicht	möglich	ist.	„sie	haben	

ja	keine	ahnung,	was	sich	da	abspielt.”	die	sanktionen	der	klassen-

konferenz	nimmt	er	gelassen	an,	schlimmer	wiegt	ihm	die	einschaltung	

seiner	mutter.	Im	unterricht	wird	es	etwas	entspannter,	bis	zu	dem	tag,	

wo	er	plötzlich	die	klasse	verlässt	und	sich	im	treppenhaus	übergibt.		

wir	vermuten,	dass	er	an	substanzen	gekommen	ist,	gegen	die	sein	

körper	rebelliert,	er	bestreitet	dies	und	nennt	verdorbene	lebensmittel	

als	grund.	natürlich	wird	er	für	den	rest	des	tages	beurlaubt,	die	mutter	

wird	benachrichtigt.	hajo	ist	in	den	nächsten	tagen	entschuldigt	nicht	

in	der	schule.	als	er	wieder	auftaucht,	sind	seine	hände	bandagiert	–	ein	

unfall,	wie	er	sagt.	wieder	einige	tage	später	wird	ihm	von	(schulfrem-

den)	arabischen	jugendlichen	vor	der	schule	aufgelauert,	es	kommt	zu	

einer	prügelei.	ein	schüler	aus	einer	parallelklasse	ist	ebenfalls	anschlie-

ßend	verletzt,	aber	auch	er	behauptet,	sich	zu	hause	gestoßen	zu	haben.	

derweil	eröffnet	mir	die	mutter,	für	hans-joachim	einen	schulplatz	in	

einem	östlichen	nachbarbezirk	gefunden	zu	haben.	hajo	wehrt	sich,	er	

möchte	nicht	die	schule	verlassen.	als	einen	der	gründe	gibt	er	an,		

zum	ersten	mal	Vertrauen	zu	einem	lehrer	gefunden	zu	haben.	doch	die	

entscheidung	ist	gefallen,	er	verlässt	die	schule	mit	einem	passablen	

Versetzungszeugnis	und	deutlich	weniger	fehltagen	als	an	der	vorigen	

schule.

pEtrA

petra	und	hajo	waren	die	beiden	deutschen	jugendlichen	in	dieser	klasse	

(von	22).	Ihre	eltern	sind	sehr	engagiert	und	achten	darauf,	dass	petra		

in	der	schule	ihre	leistungen	weiterhin	kontinuierlich	ausbaut.	deshalb	

haben	sie	auch	zugestimmt,	dass	petra	von	einer	mentorin	betreut	wird.	

dieses	projekt	ist	an	der	schule	ziemlich	erfolgreich.	über	die	bürger-

stiftung	neukölln	ins	leben	gerufen,	greift	die	hilfe	nun	schon	im	vierten	

jahr.	petras	mentorin	ist	studentin,	und	in	den	letzten	wochen	ist	ihr	

Verhältnis	zueinander	wie	das	zwischen	großer	und	kleiner	schwester	

geworden.	dieses	coaching	hilft	viel,	denn	auf	dem	weg	zum	schulerfolg	

ist	in	diesem	lebensabschnitt	natürlich	auch	der	freund	ganz	wichtig.	

pech,	wenn	der	am	schulerfolg	nicht	sonderlich	interessiert	ist,	weil	ein	



44 45

zukünftiger	fußballstar	nicht	unbedingt	einen	super-abschluss	haben	

muss.	so	ist	petra	hin	und	her	gerissen	zwischen	elternhaus,	freund,	

schule	und	mentorin.	gut,	dass	sie	sich	nicht	noch	in	der	klasse	behaup-

ten	muss,	dort	ist	ihre	stellung	anerkannt.	es	gelingt	ihr	sogar,	einige	

labile	mitschülerinnen	wieder	zu	motivieren.	mit	diesem	rüstzeug	schafft	

sie	es,	die	schwankungen	in	ihrem	Interesse	in	der	balance	zu	halten.	

petra	wird	wahrscheinlich	eine	der	wenigen	kandidaten	sein,	die	in		

diesem	jahr	als	hauptschüler	den	mittleren	schulabschluss	bestehen	

werden.

AySE

In	derselben	klasse	wie	petra	und	hajo	ist	ayse.	sie	ist	seit	beginn	der	

klasse	dabei	und	kann	als	durchschnittliche	schülerin	bezeichnet	werden.	

Ihr	arabisches	elternhaus	lässt	ihr	gewisse	freiheiten,	so	konnte	sie		

am	schwimmunterricht	teilnehmen	und	trägt	ihr	haar	offen.	aber	einige	

andere	„freiheiten”	wie	ihre	mitschülerinnen	hat	sie	nicht.	die	teilnahme	

an	Veranstaltungen	am	nachmittag	ist	nur	möglich,	wenn	einer	ihrer	

brüder	sie	begleitet.	Vormittags	war	lange	ihr	großer	bruder	zwei	klassen	

über	ihr,	nun	ist	der	kleine	bruder	zwei	klassen	unter	ihr.	man	sieht	sich	

auf	dem	schulhof.	die	eltern	sprechen	nur	sehr	schlecht	deutsch,	meist	

übersetzt	der	große	bruder.	auch	bei	der	auswahl	des	praktikumsplatzes	

ist	er	behilflich.	ayses	eltern	lehnen	eine	mentorin	ab,	selbst	eine	arabi-

sche	studentin	ist	nicht	genehm.	es	deutet	vieles	darauf	hin,	dass	ayse	

die	schule	erfolgreich	beenden	kann,	dann	aber	keine	ausbildung	begin-

nen	und	in	den	stand	der	ehe	eintreten	wird.	wahrscheinlich	hat	deshalb	

auch	ayses	eifer	etwas	nachgelassen.	besorgt	ist	sie	deshalb	auch	nicht	

über	ein	„mangelhaft”	im	Vokabeltest,	aber	eine	versäumte	einzelstunde,	

wovon	eltern	nicht	erfahren	sollen,	beschäftigt	sie	sehr.	lange	diskus-

sionen	werden	mit	der	klassenleitung	geführt,	warum	hier	eine	benach-

richtigung	unterbleiben	solle,	schließlich	würden	andere	schülerinnen	ja	

auch	fehlen	und	da	werde	nicht	gleich	angerufen.

damit	hat	ayse	ein	zentrales	problem	unserer	schülerinnen	und	schüler	

angesprochen.	das	erscheinen	am	morgen	untersteht	einer	gewissen	

beliebigkeit.	Viele	klassen	sind	zum	beginn	um	8.00	uhr	nur	spärlich		

besetzt,	im	minutentakt	trudeln	die	jugendlichen	dann	ein,	ein	unter-

richtsgeschehen	ist	unmöglich.	deshalb	hatte	sich	die	schulkonferenz	

dazu	verständigt,	das	haus	von	8.00	uhr	bis	8.40	uhr	zu	schließen,	

damit	a)	die	ständigen	störungen	in	der	ersten	stunde	unterbleiben	und	

b)	die	schülerinnen	und	schüler	zur	pünktlichkeit	erzogen	werden	sollen.	

aber	die	maßnahme	bleibt	umstritten.	bei	angenehmen	temperaturen		

ist	eine	warteschleife	mit	freunden	vielfach	besser	als	eine	englisch-/

deutsch-/mathestunde.	Im	winter	oder	bei	feuchtem	wetter	werden	gern	

die	menschenrechte	zitiert	und	körperliche	unversehrtheit	eingefordert.	

ein	von	einem	elternvertreter	vorgeschlagener	wachdienst	durch	eltern	

scheiterte	schon	am	ersten	tag	–	durch	mangelnde	eltern.	nach	zwei	

wochen	frust	wurde	das	projekt	eingestellt.	es	bleiben	also	die	langen	

listen	der	Verspätungen	im	klassenbuch.	

für	die	lehrerinnen	und	lehrer	beginnt	an	dieser	stelle	ein	spagat		

zwischen	wünschenswerten	und	erfolgreichen	sanktionen.	würden	alle	

Verfehlungen	konsequent	geahndet	werden,	wären	permanente	klassen-

konferenzen	die	folge,	die	innerhalb	kürzester	zeit	zu	einer	flut	von	

umsetzungen	führen	müssten.	dies	ist	weder	realistisch	noch	machbar.	

es	bleibt	die	zusammenarbeit	mit	dem	elternhaus,	die	sich	aber	in	vielen	

fällen	als	sackgasse	entpuppt,	denn	überwiegend	sind	die	eltern	nicht	

bereit	oder	in	der	lage,	mit	den	lehrkräften	zu	kooperieren.	besonders	

häufig	hören	wir,	wir	sollten	die	kinder	ruhig	schlagen,	das	würden	sie	

schon	verstehen.	sanktionen,	wie	sie	der	neuköllner	bürgermeister	

buschkowsky	schon	lange	gefordert	hatte	(„kommt	das	kind	nicht	in		

die	schule,	kommt	das	geld	nicht	auf	das	konto”),	sind	politisch	nicht	

gewollt	und	durchsetzbar.	dabei	machen	es	uns	unsere	französischen	

nachbarn	gerade	vor,	wie	regelmäßiger	schulbesuch	und	empfang	von	

kindergeld	sinnvoll	gekoppelt	werden	können.	überhaupt	ist	frankreich	

in	sachen	jugenddelinquenz	nach	meiner	einschätzung	einen	schritt	

weiter:	In	bestimmten	fällen	werden	jugendliche,	bei	denen	alle	anderen	

maßnahmen	nicht	gegriffen	haben,	in	kleinen	gruppen	mit	erziehern		

und	lehrern	in	der	provinz	betreut,	ohne	handy	und	zunächst	ohne	

kontakte	zur	familie.	diese	maßnahme	wird	durch	umleitung	des	kinder-

geldes	mitfinanziert.	nach	meinen	erfahrungen,	u.a.	aus	der	französi-

schen	presse,	sinkt	die	zahl	der	rückfälligen	auf	unter	dreißig	prozent.

In	deutschland	wird	mit	auffälligen	schülerinnen	und	schülern	ver-

gleichsweise	harmlos	verfahren.	bis	eine	strafe	verhängt	wird,	vergehen	

oft	monate;	eine	tatsache,	die	die	verstorbene	jugendrichterin	kirsten	

heisig	nicht	nur	in	ihrem	buch	heftig	beklagte	und	für	ihren	bereich	mit	

dem	sog.	neuköllner	modell	maßstäbe	setzte.	allerdings	muss	schule	

eine	stufe	niedriger	ansetzen.
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aus	der	not	der	hauptschulen,	disziplinarfälle	nicht	nur	von	a	nach	b	

abzuschieben,	hat	der	durch	die	rütli-schule	bekannt	gewordene	rektor	

und	kommissarische	schulrat	helmut	hochschild	eine	sogenannte		

clearingrunde	ins	leben	gerufen,	in	der	sich	neben	der	schulaufsicht	

und	den	rektoren	der	hauptschulen	auch	die	schulpsychologen,	die	

jugendgerichtshilfe,	das	jugendamt,	die	sonderpädagogischen	förder-

einrichtungen,	die	präventionsbeauftragten	der	polizei	und	die	unter-

abteilung	jugendgruppengewalt	an	einen	tisch	setzten	und	gezielte	

maßnahmen	für	die	auffälligen	schüler	(meist	waren	es	jungen)	berieten	

und	lösungen	fanden.	grenzen	fand	auch	diese	runde	in	der	endlich-	

keit	der	mittel	und	den	politischen	Vorgaben,	wonach	geschlossene	

unterbringungsmöglichkeiten	in	berlin	abgeschafft	bleiben	und	eine	

neueinrichtung	in	erwähnenswertem	umfang	nicht	geplant	ist.

seit	der	debatte	um	thilo	sarrazin	und	seine	thesen	gerät	man	schnell	

in	gefahr,	mit	kritischen	äußerungen	in	eine	ungewollte	politische	rich-

tung	gedrängt	zu	werden.	trotzdem	will	ich	noch	einmal	auf	die	fehlende	

leistungsbereitschaft	vieler	meiner	schülerinnen	und	schüler	eingehen.	

der	berufswunsch	„hartzer”	ist	neben	türsteher,	zuhälter	und	dealer	

eben	nicht	völlig	unrealistisch	oder	als	provokation	aus	der	luft	gegriffen.	

er	spiegelt	vielmehr	die	situation	in	vielen	familien	wider,	besonders	

allerdings	aus	denen	mit	migrationshintergrund.	auffallend	sind	nicht		

nur	die	deutlich	größere	kinderzahl,	sondern	dort	auch	über	dem	durch-

schnitt	liegende	fälle	von	angezeigter	jugendkriminalität.	über	dieses	

thema	ist	an	anderer	stelle	schon	viel	geschrieben	worden,	ich	möchte	

deshalb	nur	ein	beispiel	aufführen,	das	stellvertretend	für	viele	stehen	

könnte.

In	der	parallelklasse	von	petra,	ayse	und	hans-joachim	werden	zum	ende	

des	schuljahres	die	schulbuchbestellungen	durchgesprochen.	um	die	

lmb’s	(neues	zauberwort:	lehrmittelbefreit)	zu	ermitteln,	müssen	die	

antragsberechtigten	nachweise	vorlegen,	die	dann	vom	klassenleiter	

gesichtet	und	numerisch	erfasst	werden.	dann	erfährt	das	schulbüro		

die	zahlen	aller	klassen	ohne	namensnennung	(datenschutz),	und	die	

schulleitung	kann	dann	mit	diesen	zahlen	weiter	arbeiten.	normaler-

weise	bekomme	ich	diese	bescheide	also	nicht	zu	sehen.	In	diesem	fall	

berichtete	mir	der	klassenlehrer	allerdings	von	einer	familie,	die	seit		

elf	jahren	in	berlin	lebt	und	der	Vater	ihm	gegenüber	verkündete:	„und	

noch	nicht	einen	tag	davon	gearbeitet!”	der	klassenlehrer	zeigt	mir	den	

bescheid	und	ich	bin	über	das	ergebnis	überrascht.

es	stehen	der	familie	2.198,85	euro	zur	Verfügung	–	im	Vergleich	zu	

einem	Vollverdiener,	der	nach	einer	modellrechnung	2.362	euro	mit		

frau	und	drei	kindern	zur	Verfügung	hat	(vgl.	deutscher	paritätischer	

wohlfahrtsverband,	abgedruckt	im	Tagesspiegel	vom	02.03.2010).	

die	mitarbeiter,	die	als	sog.	mae	(Mehraufwandsentschädigte)	bei	uns	

arbeiten,	kommen	mit	dem	regelsatz	als	einzelperson	nicht	besonders	

gut	aus.	Von	anderen	eltern	als	dem	o.g.	beispiel	habe	ich	aber	auch	

ähnliches	vernommen.	wenn	nun	aber	in	einigen	familien	durch	die	

alimentation	des	staates	ein	auskömmliches	leben	ohne	arbeit	ge-

währleistet	ist,	welchen	anreiz	erhalten	dann	die	kinder,	die	oftmals		

als	einzige	morgens	die	wohnung	verlassen?	das	klingt	nach	stereo-

typen	und	kann	durch	hunderte	von	gegenbeispielen	entkräftet	werden:		

trotzdem	ist	eine	häufung	dieser	fälle	in	den	sozialen	brennpunkten		

zu	beobachten	und	besonders	konzentriert	an	den	ehemaligen	haupt-

schulen	zu	finden.	der	bildungsforscher	jörg	ramseger	wird	am	

15.04.2010	im	Tagesspiegel	mit	dem	artikel	Pädagogik für die Unter-

schicht	dazu	zitiert:	„wenn	nicht	ein	wunder	geschieht,	werden	die	

kinder	das	leben	der	eltern	wiederholen.”

gibt	es	denn	keine	hoffnung?	nun,	die	schulreform	wurde	anfangs		

schon	als	richtige	maßnahme	begrüßt.	sie	kann	gelingen,	wenn	das	

vorgesehene	personal,	lehrer	und	erzieher,	in	ausreichendem	maße	

vorhanden	ist.	hier	weichen	die	aussagen	der	schulverwaltung	und	

eigene	beobachtungen	noch	voneinander	ab.	das	engagement	der		

lehrerinnen	und	lehrer	ist	trotz	steigendem	altersdurchschnitt	noch	

immer	sehr	hoch,	allerdings	werden	die	jugendlichen	bald	nicht	mehr	

von	der	eltern-,	sondern	verstärkt	von	der	großelterngeneration	unter-

richtet.	da	fällt	ein	programm	auf,	das	in	einigen	bundesländern	erfolg-

reich	angelaufen	ist:	Teach First Deutschland.	für	hintergrundinfor-	

mationen	empfehle	ich	den	Internetauftritt	http://www.teachfirst.de/

programm.	hier	will	ich	von	den	erfahrungen	mit	unserem	„fellow”		

(englisch	für	„freund”)	berichten.	seine	Vorteile:	er	ist	jung,	hat	viele	

Ideen,	ist	nicht	an	das	system	schule	gebunden	und	er	kann	die	schule	

aus	einer	völlig	anderen	sichtweise	betrachten.	

der	Vorteil	des	alters	macht	sich	z.b.	im	besseren	Verständnis	der		

musik	bemerkbar.	so	ist	einer	der	verwirklichten	Vorschläge	aus	dem	

tfd-netzwerk	eine	wöchentliche	schülerversammlung	(assembly)	des	

7.	jahrgangs,	eingeleitet	mit	einem	musikmix,	den	die	jugendlichen	

gerne	hören,	der	uns	älteren	kollegen	schon	beim	suchen	schwierig-

keiten	gemacht	hätte.	
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die	debatte	über	ausbildungsgerechtigkeit,	einer	absen-

kung	von	sozialer	ungleichheit,	einer	gleichbehandlung		

von	jugendlichen	unabhängig	ihres	sozialen	milieus,	des	

geschlechts	und	des	kulturellen	hintergrunds	gewinnt	be-

sondere	aufmerksamkeit,	da	statistische	zahlen	eindeutig	

belegen,	dass	der	geburtenrückgang	sich	in	den	nächsten	

jahren	zwangsläufig	auf	den	arbeitsmarkt	niederschlägt.	

das	führt	dazu,	dass	zunehmend	mehr	jugendliche	zur	

reproduktion	gesellschaftlicher	konstituierung	benötigt	

werden	und	befürchtet	wird,	dass	viele	ausbildungsplätze	

nicht	mehr	besetzt	werden	können.	die	frage,	die	dabei	

entsteht,	ist,	wie	jugendliche,	die	bisher	keine	chancen	auf	

dem	arbeitsmarkt	hatten,	nun	ebenfalls	integriert	werden	

können	und	welche	maßnahmen	pädagogischer	art	zu	einer	

bildung	von	basiskompetenzen	bei	jugendlichen	dazu	bei-

tragen	können,	dass	sie	in	den	arbeitsmarkt	integrierbar	

werden.	ging	es	–	und	geht	es	auch	weiterhin	–	seit	pIsa	

2000	hauptsächlich	darum,	im	international	vergleichenden	

bildungsmarkt	aufzuholen,	hat	zusätzlich	die	frage	an	be-

deutung	gewonnen,	wie	die	gegenwärtige	gesellschaft	bzw.	

der	staat	aufgrund	des	generationenwechsels	den	anstehen-

den	geburtenrückgang	derart	auffangen	kann,	dass	kein	

arbeitsmangel	entsteht	und	alle	arbeitsbereiche	produktiv	

dIe	bedeutung	sozIaler	 	
herkunft,	famIlIe	und	peers	 	
für	dIe	schullaufbahn

Jutta Ecarius

In	einer	arbeitsgruppe	hat	er	mit	schülern	aus	einem	märchen	einen	

Videoclip	gedreht;	die	schülerinnen	und	schüler	waren	begeistert	bei	

der	sache,	auch	nach	unterrichtsschluss	gingen	die	aufnahmen	weiter.	

der	einsatz	im	unterricht	als	teamteacher	oder	teilungsgruppen-	

betreuer	wird	nicht	durch	das	Verteilen	von	zensuren	geprägt,	die		

lust	am	lernen	oder	der	unkonventionelle	umgang	mit	unterrichts-	

gegenständen	stehen	im	Vordergrund.	

	

unser	„fellow”	ist	bwler.	aus	seiner	sicht	ist	die	schulorganisation	

hoffnungslos	veraltet,	überfordert	und	dringend	reformbedürftig.	sicher	

keine	chance	für	ihn	in	der	augenblicklichen	lage.	aber	wenn	er	und	

seine	mitstreiter	künftig	in	anderen	positionen	sitzen	und	hoffentlich	

einfluss	auf	entscheidungen	nehmen	können,	dann	wird	sich	das	bild	

von	schule,	ihren	bedürfnissen	und	zwängen,	ihren	chancen	und		

baustellen	auch	anders	darstellen	–	und	vielleicht	auch	anderes	be-

rücksichtigen	lassen.

schule	wird	über	lange	zeit	Verwalterin	des	mangels	bleiben,	meine	

erfahrungen	mit	der	Verwaltung	wurden	selten	von	glücksmomenten	

erhellt.	trotzdem	machen	meine	kolleginnen	und	kollegen	mit	mir	ihre	

arbeit	gern,	denn	jedes	strahlende	lächeln	bei	der	überreichung	eines	

guten	endzeugnisses	entschädigt	für	den	täglichen	kleinkrieg	mit	den	

unzulänglichkeiten	mancher	schüler	und	ihrer	elternhäuser.










