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erfolgsfaktor:	erzIehungszIele

dIe	frIedrIch-ebert-schule,	frankenthal

Heidrun Kohl

wir,	die	realschule	plus,	friedrich-ebert-schule,	integrierte	

form	in	frankenthal/pfalz,	sind	eine	ganztagsschule	im	

sozialen	brennpunkt	mit	einem	migrationsanteil	von	ca.		

50	prozent.

für	unsere	gewaltpräventive	und	integrative	arbeit	wurden	

wir	mit	folgenden	ehrungen	ausgezeichnet:

präventionspreis	des	bundesministeriums	für	gesundheit	

und	soziale	sicherung	2004

best-practice-modell	der	konrad-adenauer-stiftung	2007

küm-schule	(kooperatives	übergangsmanagement		

schule-beruf)	2008

schule	ohne	rassismus,	schule	mit	courage	(bundes-	

zentrale	für	politische	bildung)

die	früchte	unserer	arbeit	sind	ansporn	und	Verpflichtung	

zugleich!

unSErE phIloSophIE – unSErE Kultur

was	kann	schule	dazu	beitragen,	junge	menschen	in	einer	

einwanderungsgesellschaft	in	den	zustand	zu	versetzen,	im	

erwachsenenleben	selbstbestimmt	am	gesellschaftlichen	und	

beruflichen	leben	teilzunehmen?









Kompetenzen:	berufsreife	impliziert	soziale	kompetenzen	wie	frustra-

tionstoleranz	und	Impulskontrolle,	höflichkeit,	pünktlichkeit,	team-

fähigkeit,	konfliktfähigkeit	und	empathiefähigkeit.	hinzu	kommen	die	

ursprünglich	von	der	schule	zu	vermittelnden	fähigkeiten	wie	sprach-

kompetenz,	methodenkompetenz	und	das	fachspezifische	wissen.	

all	diese	kompetenzen	sollen	schülern	und	schülerinnen	an	der	real-

schule	plus	im	vorpubertären	bzw.	im	pubertären	stadium	vermittelt	

werden.	In	der	orientierungsstufe	liegt	die	klassenmesszahl	bei	25,	in	

der	sekundarstufe	I	bei	31	schülern	und	schülerinnen.	20	bis	25	prozent	

davon	(wie	psychologische	untersuchungen	belegen	und	in	der	praxis	

deutlich	spürbar)	sind	psychisch	auffällig	und	zum	teil	auch	behandlungs-

bedürftig.	Immer	häufiger	arbeiten	wir	mit	einrichtungen	der	kinder-		

und	jugendpsychiatrie	zusammen.	diese	entwicklung	manifestiert	sich	

auch	in	den	hze-einrichtungen	(hilfen	zur	erziehung),	mit	denen	wir	

zusammenarbeiten	und	die	in	den	tagesgruppen	ihre	gruppengröße		

und	ihre	Interventionspraktiken	dieser	entwicklung	anpassen	müssen.	

die	klassen	selbst	setzen	sich	zusammen	aus	jugendlichen	mit	unter-

schiedlichen	ethnischen	hintergründen	und	den	daraus	resultierenden	

divergierenden	sozialisationsbedingungen	und	sozialisationsstrukturen	

und	den	entsprechenden	Verhaltensmustern.

die	Vielfalt	setzt	sich	fort	in	der	heterogenität	der	intellektuellen	Voraus-

setzungen,	die	die	schüler/-innen	mitbringen.	regelschulfähigkeit	be-

ginnt	bei	einem	IQ	von	85.	die	kollegen	und	kolleginnen	in	der	grund-

schule	beobachten	mit	entsetzen,	dass	die	schere	zwischen	den	kindern,	

die	von	haus	aus	sprachfähig,	lernfreudig	und	auch	lernbegierig	sind,	

und	den	kindern	aus	bildungsfernen	schichten,	die	zu	hause	keine	

förderung	erfahren	haben,	immer	weiter	auseinandergeht.	eine	kita-

pflicht	erscheint	da	wünschenswert,	um	die	unterschiedlichen	lern-

voraussetzungen	einander	anzugleichen	und	ein	hauch	von	chancen-

gleichheit	zu	gewährleisten.	

hinzu	kommt,	dass	sich	alle	ungelösten	gesellschaftlichen	probleme,		

wie	steigende	armut	–	mit	allen	Implikationen	–	und	mangelnde	Inte-

gration	von	migranten,	u.a.	in	der	schule	spiegeln	und	die	oben	genann-

ten	Verhaltensauffälligkeiten	verstärken,	mit	denen	wir	täglich	umgehen	

und	auf	die	wir	adäquat	und	vor	allem	spontan	reagieren	müssen.
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Verschärfend	kommt	hinzu,	dass	die	gruppe	noch	einmal	gespalten	ist		

in	solche,	die	medial	sowohl	visuell	als	auch	auditiv	unter	dauerbeschuss	

stehen	und	nur	wenig	reale	erfahrungen	machen	durften,	und	denen,		

bei	uns	die	geringere	zahl	der	kinder,	die	sprachliche	förderung,	emo-

tionale	zuwendung,	reale	erfahrung	und	vor	allem	grenzziehung	in	ihrer	

sozialisation	kennengelernt	haben.	

für	unsere	arbeit	an	der	schule	heißt	das,	auf	den	unterschiedlichsten	

ebenen	auf	das	spezifische	sosein	der	einzelnen	schüler/-innen	ein-

gehen	zu	müssen,	projektorientiert	zu	arbeiten	und	individuell	zu	för-

dern.	um	bei	diesen	Voraussetzungen	effektiv	und	zufriedenstellend	

arbeiten	zu	können,	müsste	die	klassenmesszahl	deutlich	sinken	–	zu-

mal	Inklusion	das	neue	pädagogische	schlagwort	ist,	was	bedeutet,	dass	

vormals	förderschüler/-innen	von	der	aufsichts-	und	dienstleistungs-

direktion	rheinland-pfalz	(add)	zugewiesen	werden	und	in	die	oben	

genannten	klassen	integriert	und	gefördert	werden	sollen.	die	in	der	

bildungsforschung	beheimatete	behauptung,	die	klassenstärke	habe	

keinen	effekt	hinsichtlich	der	zu	vermittelnden	Inhalte	(prof.	dr.	wilfried	

bos),	kann	man	in	der	praxis	nur	mit	kopfschütteln	zur	kenntnis	nehmen.

KontInuItät unD nAchhAltIgKEIt: SchulE muSS  

fAmIlIärE funKtIonEn üBErnEhmEn

ob	schule	die	von	eltern	nicht	geleistete	sozialisationsarbeit,	die	zu	

disfunktionalen	Verhaltensweisen	–	die	oft	noch	dazu	auf	unterschied-

lichsten	kulturellen	hintergründen	beruhen	–	führt,	ausgleichen	muss,	

ist	in	der	täglichen	praxis	aus	der	lehrerperspektive	schlicht	eine	frage	

des	überlebens.	

so	führt	das	beklagen	der	defizitären	zustände	allein	uns	in	der	täg-

lichen	praxis	keinen	schritt	weiter.	wir,	das	kollegium	der	friedrich-ebert-

realschule	plus	und	zwei	sozialpädagoginnen	vom	jugendamt	der	stadt	

frankenthal,	haben	uns	entschlossen	hinzusehen,	probleme	und	defizite	

unserer	schüler/-innen	zu	erkennen	und	handelnd	zu	intervenieren.		

wesentlich	ist:	wir	gehen	unsere	ziele	tagtäglich	neu	an,	wir	schauen	

jeden	tag	genau	hin,	um	angemessen	auf	problemstellungen	reagieren	

zu	können.	erziehung	in	der	schule	besteht,	wie	auch	in	der	familie,		

aus	dem	geduldigen	und	ständigen	trainieren	von	prosozialen	Verhal-

tensweisen.	unser	konzept	funktioniert	auch	deshalb,	weil	es	mit	ständi-

ger	reflexion	und	weiterentwicklung	einhergeht.	so	arbeiten	wir	bei-

spielsweise	seit	einigen	jahren	verstärkt	mit	therapeutischen	fachkräften	

zusammen,	weil	die	situation	der	schülerschaft	dies	in	zunehmendem	

maße	erfordert.

In	den	letzten	dreizehn	jahren	haben	wir	eine	Infrastruktur	der	hilfe	

durch	eine	kooperation	von	schulsozialarbeit	und	offener	jugendarbeit	

entwickelt,	die	im	laufe	der	zeit	durch	eine	stetig	steigende	zahl	von	

kooperationspartnern	erweitert	wurde.	wir	alle	gemeinsam	übernehmen	

auch	elternfunktionen,	um	lernen	im	herkömmlichen	sinn	erst	möglich	

zu	machen.

ein	netzwerk	aus	allgemeiner	sozialer	dienst	frankenthal,	zentrum		

für	arbeit	und	bildung	frankenthal,	erziehungsberatungsstelle,	schul-

psychologischer	dienst,	polizei,	fachkonferenz	im	stadtteil,	drogenbera-

tung,	bildungsorientierte	arbeit	mit	migranteneltern	(des	Internationalen	

bundes),	fachspezifische	einrichtungen	im	psychiatrischen	und	psycho-

therapeutischen	bereich	bildet	die	grundlage	unserer	schulsozialarbeit.	

dieses	ermöglicht	uns,	den	schülern	und	schülerinnen	unserer	schule	in	

den	unterschiedlichsten	problemlagen	die	hilfe	zu	geben,	die	notwendig	

ist,	um	erfolgreich	in	der	schule	lernen	zu	können,	die	entwicklung	ihrer	

persönlichkeit	zu	fördern	und	Integration	zu	ermöglichen.	

als	forderung	lässt	sich	daraus	ableiten,	dass	schule	zum	zentrum		

von	unterstützung	und	Integration	werden	muss.	denn	dort	sind	schon		

alle	jugendlichen,	dort	werden	probleme	offensichtlich,	dort	können	

gemeinsam	und	auf	augenhöhe	mit	den	jugendlichen,	den	eltern,	den	

lehrern/lehrerinnen,	den	sozialpädagogen/sozialpädagoginnen	und		

den	in	die	hilfe	sonst	noch	eingebundenen	personen	und	Institutionen	

lösungen	entwickelt	werden.	durch	die	nähe	und	das	lange	zusammen-

sein	mit	den	jugendlichen,	morgens	in	der	schule	und	am	nachmittag	

auf	freiwilliger	basis	im	kinder-	und	jugendtreff,	kann	eine	auf	gegen-

seitigem	Vertrauen	basierende	beziehung	zwischen	sozialpädagogen/

sozialpädagoginnen	und	schülern/schülerinnen	hergestellt	werden.		

für	die	schüler/-innen	müssen	die	hilfe	und	die	in	sie	eingebundenen	

personen	und	Institutionen	transparent	sein	und	sie	müssen	in	die		

lösungsfindung	gleichberechtigt	und	aktiv	eingebunden	werden.	nur	so	

kann	hilfe	funktionieren.	
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In	der	schule	haben	„die	muslime”,	„die	russen”,	„die	fremden”		

gesichter	und	werden	als	Individuen	wahrgenommen.	hier	kann	zu-

sammenleben	gestaltet	und	geübt	werden,	hier	können	brückenbauer	

zwischen	den	kulturen	tätig	werden,	hier	kann	man	die	zur	Integration	

notwendige	alltägliche	kleinarbeit	kontinuierlich	leisten	und	im	diskurs	

gemeinsam	geteilte	normen	aushandeln.

aus	der	forderung	leitet	sich	ab,	dass	schule	ein	ort	sein	sollte,	an		

dem	hilfe	gebündelt	wird.	schule	soll	offen	für	hilfe	von	außen	und	

kooperationsbereit	sein.

hier	kann	Integration	stattfinden,	denn	Integration	bedeutet	täglich		

eine	von	gegenseitiger	akzeptanz	und	grenzsetzender	erziehung	getra-

gene	beziehungsarbeit,	die	auf	die	kooperation	mit	den	in	der	kommune	

vorhandenen	fachspezifischen	Institutionen	und	personen	bauen	kann.	

schüler/-innen,	kollegium	und	schulsozialarbeiter/-innen	arbeiten	täglich	

daran,	lösungen	für	entstandene	probleme	zu	finden,	konflikte	zu	lösen	

und	so	diskursiv	einen	an	den	menschenrechten	orientierten	wertekanon	

einzufordern.	so	wird	lernen	erst	möglich	und	eine	schulsituation	herge-

stellt,	in	die	alle	schulbeteiligten	angstfrei	gehen	können.	als	forderung	

leitet	sich	daraus	ab:	schule	muss	ein	ort	sein,	an	dem	schulfremde,	

sozialpsychologisch	orientierte	Institutionen	und	alle	mit	hze	befassten	

personen	zusammenarbeiten,	da	schule	heute	ohne	hilfe	von	außen	nicht	

funktioniert.	für	die	schule	bedeutet	dies,	sie	muss	sich	für	hilfe	nach	

außen	öffnen.

KonfrontAtIVE päDAgogIK

um	den	veränderten	bedingungen	adäquat	begegnen	zu	können	und	

auch	das	klientel	unserer	schüler/-innen	zu	erreichen,	die	mit	verste-

hender	pädagogik	aus	den	unterschiedlichsten	gründen	nicht	zu	errei-

chen	sind,	haben	wir	uns	vor	einigen	jahren	entschlossen,	konfrontativ	

zu	intervenieren,	um	prosoziales	Verhalten	zu	schaffen.	neben	wärme		

und	zuwendung	treten	verständlich	begründete	klare	strukturen	und	

grenzen.	In	der	konfrontation	setzen	wir	uns	mit	dem	delinquenten	

anteil	der	persönlichkeit	auseinander,	bei	gleichzeitigem	Verständnis		

der	problemlage	der	betreffenden	schüler/-innen.	denn	die	tatsache,		

dass	jemand	selbst	opfer	von	gewalt	gewesen	ist,	gibt	niemandem		

das	recht,	selbst	opfer	zu	produzieren.	nicht	intervenieren	hieße,	opfer	

billigend	in	kauf	zu	nehmen.	auf	der	handlungsebene	heißt	das,	bei	

körperlicher	und	auch	bei	psychischer	gewalt	grenzen	zu	setzen,	normen	

verbindlich	zu	machen	und	grenzverletzung	zu	sanktionieren.	die	täter	

müssen	Verantwortung	für	ihre	taten	übernehmen	und	sich	gegebenen-

falls	vor	den	opfern	bzw.	vor	der	gruppe	rechtfertigen.	gewaltbereite,	

aggressive	jugendliche	erleben	milde	und	freundliche	Intervention	als	

schwäche.	man	muss	ihnen	vermitteln:	„Ich	mag	dich,	aber	bestimmte	

Verhaltensmuster	akzeptiere	ich	nicht.”

sie	müssen	gezwungen	werden,	sich	mit	den	folgen	ihrer	taten	für	die	

opfer	auseinanderzusetzen.	was	die	konfrontative	pädagogik	von	autori-

tärer	erziehung	unterscheidet,	ist,	dass	die	jugendlichen	neben	der	kon-

frontation	und	den	sanktionen	hilfe	und	unterstützung	bei	der	entwick-

lung	alternativer,	prosozialer	Verhaltensweisen	erfahren.	gleichzeitig	wird	

mit	der	peer-group	darauf	hingearbeitet,	opferschutz	zu	betreiben	und	

nicht	täterunterstützung.	um	die	einhaltung	der	sich	an	den	menschen-

rechten	orientierenden	regeln	an	der	schule	einzufordern,	intervenieren	

wir	bei	geringem	regelverstoß,	konfrontieren,	lassen	nicht	locker	und	

bleiben	dran.	folgende	ziele	wollen	wir	dabei	erreichen:	opferschutz,	

erlernen	von	prosozialem	Verhalten,	konfliktfähigkeit,	Verantwortung	für	

eigenes	handeln	und	entwickeln	von	empathie.	

als	Instrumentarien	haben	sich	klassenkonferenzen	und	runde	tische		

mit	lehrern/lehrerinnen,	schulsozialarbeitern/sozialarbeiterinnen,	den	

jugendlichen,	gegebenenfalls	eltern	und	anderen	helfenden	je	nach	fall	

und	situation	als	effektiv	erwiesen.	gemeinsam	wird	überlegt,	ob	und	

wie	sanktioniert	wird,	wie	man	die	jugendlichen	erreicht,	wer,	was,	wann	

tun	könnte,	um	eine	Verhaltensänderung	herbeizuführen.	

gleichzeitig	findet	an	der	schule	ein	sogenanntes	coolness-training		

statt,	in	dem	ausgebildete	antiaggressionstrainer	mit	einer	gruppe		

von	jugendlichen	handlungsorientiert	und	selbstreflexiv	das	wort	cool	

umdeuten.	wichtig	dabei	ist,	dass	die	jugendlichen	in	den	trainern	

personen	finden,	mit	denen	sie	sich	identifizieren	können	(vgl.	weidner	/	

kilb	/	kreft	1997).
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löSungSorIEntIErtE BErAtung

die	beratung	an	unserer	schule	ist	ressourcenorientiert	und	nicht	defizit-

orientiert.	das	bedeutet,	die	jugendlichen	ernst	zu	nehmen,	nicht	mit	

ihnen	nach	fehlern	zu	suchen,	schuld	zuzuweisen	oder	moralisierend	zu	

appellieren.	Vielmehr	arbeiten	wir	mit	ihnen	ihre	Interessen	und	ziele	

heraus	und	überlegen	gemeinsam,	was	sie	schon	dazu	beitragen	können	

und	wer	sie	dabei	unterstützen	kann.	wir	benennen	dabei	auch	hinder-

liche	faktoren	und	Verhaltensweisen.	hier	ist	das	Individuum	der	akteur	

seines	lebens	und	nicht	objekt	von	pädagogik	(vgl.	bamberger	2001).	

diese	lösungsorientierung	hat	sich	auch	in	der	elternarbeit	bewährt.		

In	den	gesprächen	werden	die	eltern	ernst	genommen,	normen,	posi-

tionen	und	pädagogische	orientierung	der	schule	transparent	gemacht	

(wenn	nötig	in	der	muttersprache	der	eltern).	gemeinsam	und	auf	au-

genhöhe	wird	mit	ihnen	überlegt,	wer,	wann	und	wie	ihr	kind	unterstützt	

werden	kann,	um	einen	befriedigenden	bildungsabschluss	zu	erreichen.	

dies	nimmt	vielen	eltern	die	schwellenangst.	wir	arbeiten	aktiv	daran,	

die	eltern	in	die	erziehungsarbeit	miteinzubeziehen.	dazu	bedarf	es	im	

falle	von	eltern	mit	migrationshintergrund	oft	brückenbauern,	die	den	

gleichen	sprachlichen	und	kulturellen	hintergrund	haben,	aber	schon	in	

unserer	gesellschaft	angekommen	sind.	diese	brückenbauer	erleichtern	

in	problemsituationen	den	zugang	zu	den	eltern,	gehen	in	problemati-

schen	familiensituationen	direkt	in	die	familie	oder	stellen	die	kontakte	

her.	als	kooperationspartner	unterstützen	uns	die	mitarbeiter/-innen	des	

Internationalen	bundes	im	bereich	bildungsorientierte	elternarbeit	mit	

migranten	(boa).

KonflIKtfähIgKEIt

alle	am	schulleben	beteiligten	personen	müssen	lernen,	dass	konflikte		

im	zusammenleben	von	menschen	eher	die	normalität	und	nicht	die	aus-

nahme	sind	und	dass	es	möglichkeiten	gibt,	konflikte	konstruktiv	für	alle	

beteiligten	zu	lösen.	es	bedarf	einer	konfliktlösekompetenz,	die	an	der	

schule	vermittelt	wird.	beispielsweise	bilden	wir	streitschlichter/-innen	

aus,	die	durch	die	schulsozialarbeit	regelmäßig	begleitet	und	unterstützt	

werden.	durch	diese	mediation	wird	der	größte	teil	der	alltäglichen	strei-

tigkeiten	beigelegt.	die	streitschlichter/-innen	werden	des	Öfteren	auch	

bei	mobbingfällen	in	die	lösungsgespräche	miteinbezogen	und	begleiten	

falls	notwendig	in	der	rolle	als	paten	die	mobbingopfer	für	einige	zeit.	

SchülErAKtIVItät

wir	haben	uns	auf	den	weg	gemacht,	die	schüler/-innen	stärker	aktiv	

am	schulleben	zu	beteiligen.	es	erlaubt	ihnen,	neben	der	Identifikation	

mit	ihrem	lernort	positive,	manchmal	sogar	mediale	aufmerksamkeit		

zu	erleben	und	damit	das	selbstwertgefühl	und	die	selbstachtung	zu	

steigern,	die	für	die	persönliche	entwicklung	nötig	sind.	neben	den	

streitschlichter/-innen	gestaltet	die	schülervertretung,	begleitet	durch	

die	sozialpädagogen/sozialpädagoginnen	und	Verbindungslehrer/-in,		

das	schulleben	aktiv	mit.	daneben	besteht	eine	gruppe	„schule	ohne	

rassismus,	schule	mit	courage”,	die	ebenfalls	durch	die	sozialpäda-

gogen	und	-pädagoginnen	sowie	einen	kollegen	betreut	wird,	die	durch	

regelmäßige	und	spezifische	aktivitäten	dafür	sorgen,	dem	genannten	

slogan	gerecht	zu	werden.	dazu	arbeiten	wir	mit	dem	netzwerk	„demo-

kratie	und	courage”	und	mit	den	mitarbeitern	des	fördervereins	für	

jüdisches	gedenken	zusammen.	die	theater	ag,	begleitet	durch	eine	

sozialpädagogin,	führt	eigene	stücke	auf.	zirkuspädagogik,	eine	fuß-

ball-ag,	eine	Viet-vo-dao-gruppe	und	andere	aktivitäten	sorgen	für	

positive	Identifikations-	und	entfaltungsmöglichkeiten	in	der	schule.	

KoopErAtIVES üBErgAngSmAnAgEmEnt SchulE-BEruf 

(Küm)

unsere	schule	wurde	vor	zwei	jahren	als	eine	der	küm-schulen	ausge-

wählt.	das	bedeutet:	zwei	zusätzlich	an	der	schule	beschäftigte	sozial-

pädagogen	und	pädagoginnen	begleiten	die	klassen	7	bis	9	bei	der	

berufsorientierung	und	-findung.	das	projekt	startet	in	der	7.	klasse	mit	

einem	eignungscheck.	In	kooperation	mit	eltern,	lehrern,	lehrerinnen	

und	partnerunternehmen	begleiten	sie	die	schüler/-innen	bei	ausbil-

dungs-	und	berufsüberlegungen,	vermitteln	kontakte	zur	arbeitsagentur	

und	unternehmen,	helfen	beim	bewerbungsschreiben,	üben	bewerbungs-

gespräche	und	unterstützen	bei	der	Vermittlung	von	praktika.	

das	projekt	läuft	nächstes	jahr	ersatzlos	aus.	die	entstehende	lücke	

kann	die	schule	alleine	nicht	schließen.	den	schülern	und	schülerinnen	

bricht	somit	eine	wichtige	säule	der	unterstützung	weg.	
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berufsstart	plus

gemeInschaftsprojekt	der	thürInger	handwerkskammern,	

der	IndustrIe-	und	handelskammern,	der	agenturen	für	 	

arbeIt	In	thürIngen,	des	thürInger	mInIsterIums	für	 	

bIldung,	wIssenschaft	und	kultur	und	des	thürInger	 	

mInIsterIums	für	wIrtschaft,	arbeIt	und	technologIe

Petra Bürger

nach	abschluss	der	vierjährigen	modellphase	berufsstart	

2003–2007,	wird	nunmehr	berufsstart	plus	als	schwer-

punktmäßig	gefördertes	projekt	des	freistaates	thüringen	

zur	vertieften,	wirtschaftsnahen	und	arbeitsmarktorientier-

ten	berufswahlvorbereitung	zunächst	bis	2011	fortgesetzt.	

es	wird	finanziert	vom	freistaat	thüringen	aus	mitteln	des	

europäischen	sozialfonds	und	mitteln	der	bundesagentur		

für	arbeit.	eine	weiterführung	nach	2011	–	2013/14	ist	

gesichert.

berufsstart	plus	setzt	auf	die	bereits	in	berufsstart	

entwickelten	und	erprobten	Qualitätsstandards:

frühzeitig	einsetzende	berufsorientierung	mit	entwick-

lungsempfehlung

kompetenzfeststellung

breites	berufsfeldangebot

einsatz	von	orientierungsbausteinen

wirtschaftsnähe	des	trägers

einbindung	der	unternehmen	für	die	betrieblichen		

bausteine	(betriebliches	praktikum)













zuSAmmEnfASSung

die	friedrich-ebert-schule	hat	sich	auf	den	weg	gemacht,	alle	an	der	

erziehung	unserer	kinder	und	jugendlichen	beteiligten	personen	und	

Institutionen	zusammenzubringen.	wir	suchen	gemeinsam	nach	lösun-

gen	auf	augenhöhe.	dadurch	ist	es	uns	gelungen,	gewalt	einzudämmen	

und	eine	angstfreie	schulatmosphäre	zu	schaffen.	lernen	ist	so	wieder	

möglich	und	wir	können	uns	auch	unserem	bildungsauftrag	widmen.	In	

täglicher	kleinarbeit	muss	das	schulklima	erhalten	werden,	um	einer	

negativen	elitebildung	entgegenzuwirken.	kontinuierliche	Intervention	

und	prävention	in	kooperation	mit	anderen	schützen	dieses	verletzliche	

system.	wir	haben	akzeptiert,	dass	wir	erziehen	müssen	und	dass	unse-

re	schüler/-innen	ein	recht	auf	regeln	und	grenzen	haben.	so	können		

sie	sich	entwickeln	und	ihr	künftiges	erwachsenen-	und	berufsleben	mit	

gestalten.

einige	schüler/-innen	können	dennoch	nicht	erreicht	werden.	sie	bräuch-

ten	mehr	zuwendung	und	förderung,	kleinere	klassen	und	mehr	päda-

gogisches	personal.	sie	bräuchten	auch	räumliche	ausweichmöglich-	

keiten,	in	denen	sie	gezielt	unterstützt	werden	könnten.

zur	besseren	Integration	brauchen	wir	mehr	interkulturelle	unterstüt-

zung	in	form	von	„brückenbauern”	mit	migrationshintergrund	–	insbe-

sondere	aber	auch	sonderpädagogen	und	sonderpädagoginnen,	die		

sich	um	die	Integration	von	schülern	und	schülerinnen	mit	sonderpäda-

gogischem	förderbedarf	bemühen.	bei	den	momentanen	klassengrößen	

überschreitet	dies	unsere	belastbarkeit	und	kompetenz.
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