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10 bildung

SchülerInnenvertretung startet landesweite Onlineumfrage

Stoppt Stress und Überforderung!
Was kannst du in Mathe, wie gut ist dein Englisch, schreibst du brauchbare
Deutscharbeiten? In der Schule wird alles getestet, geprüft, gemessen. Aber wie
geht es SchülerInnen dabei? Macht Schule glücklich, zufrieden oder frustriert sie
eher? Danach wird anscheinend nie gefragt. Die SchülerInnenvertretung (SV)
der Erich-Fried-Gesamtschule in Herne möchte es nun genau wissen und hat
eine Umfrage entwickelt, um SchülerInnen in ganz NRW auf den Zahn zu fühlen.
Seit Ende März 2015 steht im SV-Bereich der
Schulwebseite ein landesweit zugänglicher Fragebogen bereit, dessen Auswertung Aufschluss
geben soll über das Befinden der Kinder- und
Jugendlichen an Schulen in NRW. Entstanden
ist die Idee dazu beim letzten Arbeitswochenende der SV Ende 2014. Dort werden seit vielen
Jahren Ideen gesammelt und Planungen für
das laufende Schuljahr in Angriff genommen.
Regelmäßig waren bei diesen Workshops bisher rund 20 Jugendliche der Stufen 8 bis 13
vertreten. Seit einigen Jahren geht der Anteil
der SchülerInnen aus den Abschluss- und Oberstufenklassen jedoch deutlich zurück. In der
Diskussion berichteten die Jugendlichen über
zunehmenden Druck angesichts anstehender
Prüfungen und über lange Schultage, die wenig
Platz für Freizeitaktivitäten lassen.
Sie baten die mitgereisten SV-LehrerInnen und
Eltern um Unterstützung bei der Veröffentlichung
und Auswertung eines von ihnen entwickelten
Fragebogens, der mehr Licht in das Dunkel
ihres Schulalltags bringen soll. Herausgekom-

Plätzen. Rund zwei Drittel der jungen Leute klagen
über körperliche oder psychische Belastungen.
An erster Stelle werden dabei Kopfschmerzen,
Schlaflosigkeit, Antriebslosigkeit oder Konzentrationsprobleme genannt. Mehr als die Hälfte
hat nach eigenem Bekunden zu wenig Zeit für
Freizeitbeschäftigungen.

men ist ein digitaler Katalog mit 24 Fragen
und Einschätzungen zur Lage in der Schule.
Zwei weitere Umfragen werden sich parallel
an Vereine und Verbände sowie Beratungs- und
Therapiestellen richten. Mittlerweile haben über
600 SchülerInnen der Stufen 5 bis 13 an der
Befragung teilgenommen, bislang vor allem
aus dem mittleren Ruhrgebiet.
Klarer Trend: Schule bedeutet Stress
Für repräsentative Ergebnisse ist es noch zu
früh, aber erste Trends zeichnen sich ab. Mehr
als die Hälfte der SchülerInnen fühlt sich danach
von der schulischen Situation außergewöhnlich
belastet. In den abschlussrelevanten Klassen
10 bis 13 sind es sogar deutlich mehr als zwei
Drittel. Mehr als sieben von zehn der älteren
SchülerInnen verbinden mit Schule vorrangig
Begriffe wie Stress, Überforderung oder Druck.
Rund ein Drittel klagt über Angst oder das Gefühl
der Ausweglosigkeit. Positive Assoziationen wie
Freude, Glück oder Ausgelassenheit rangieren
mit weit unter zehn Prozent auf den hinteren

„Wie geht es euch in der Schule?“ Mitglieder der Schülervertretung präsentieren ihren Online-Fragebogen.

Jetzt mitmachen!
Die Umfrageaktion läuft weiter. Vielleicht
kann sie ein Ruf zum Innehalten werden. Zu
finden ist sie unter www.erich-fried-gesamtschule.
de – teilnehmen können alle SchülerInnen in
ganz NRW.
Schülervertretung der
Erich-Fried-Gesamtschule Herne,
c/o Carsten Piechnik
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Gedanken aus der Sicht eines begleitenden Lehrers

Mit Vollgas in die falsche Richtung
Einfach genial, genial einfach, oder? Da spüren die Jugendlichen etwas für sie
Bedeutsames und fragen einfach nach ... Ich komme ins Grübeln. Und bekomme
Bauchschmerz. In welche Richtung steuert unser Bildungssystem?
Hartmut von Hentig rechnet die „Wahrnehmung von Glück“ zu den wesentlichen Merkmalen gebildeter Menschen. Beim Blick auf
die vorläufigen Trends unserer SV-Befragung
kommen Zweifel auf, ob wir mit Schule ein
solches Ziel tatsächlich noch im Blick haben. Verstehen wir Bildung wie Wilhelm von
Humboldt als „Anregung aller Kräfte des
Menschen, damit diese sich über die Aneignung
der Welt entfalten und zu einer sich selbst
bestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen“? Finden sich Bildungsziele wie
Demokratiefähigkeit, Toleranz, Kritikfähigkeit,
soziale Kompetenz, Kreativität, die nach 1945
in einem weiten Bildungsverständnis selbstverständlich mitgedacht wurden, immer noch
in aktuellen Schulentwicklungstrends? Oder
verfolgen wir längst einen ganz anderen Lehrplan, der unreflektiert nur noch Punkten und
Rankings hinterhereilt? Wie sieht es aus mit der
„Selbstverwirklichung in sozialer Verantwortung“
als oberstem Bildungsziel?
Seit Veröffentlichung der ersten PISA-Studie
im Jahr 2000 ist der Blick der Schulpolitik zunehmend fixiert auf messbare und statistisch verwertbare Daten, die dann normativ als „Bildung“
definiert werden. Tatsächlich wird aber nur ein
sehr enger Bereich menschlicher Bildung erfasst.
Abgeleitet werden daraus PISA-folgerichtig immer mehr Setzungen in den Bereichen Sprache,
Naturwissenschaften und Mathe. Das wachsende
Bildungspflichtprogramm schränkt die Wahlmöglichkeiten der SchülerInnen zunehmend ein. Die
steigende Zahl zentraler Prüfungen verstärkt den
fremdbestimmten Druck zusätzlich.
Kann man in einem standardisierten
System individualisieren?
Soweit schlimm genug, meine Bauchschmerzen – jetzt grummeln noch die Widersprüchlichkeiten hinzu. Wie vereinbaren wir die
Standardisierungen durch zentrale Prüfungen
mit der geforderten individuellen Kompetenzorientierung? Wie lösen wir den Widerspruch
der Inklusion innerhalb eines selektierenden
Berechtigungsschulwesens auf?
Viele Kollegien berichten über eine steigende
Zahl von SchülerInnen mit immer schwierigeren

Lebensgeschichten. Glauben wir allen Ernstes,
dass ihnen noch mehr Inhalte, noch mehr Prüfungen und noch mehr Druck helfen können?
Kann es sein, dass wir Bildungsbereiche wie
Demokratiefähigkeit, Toleranz, Kreativität und
Empathie stückweise ausblenden? Warum ergreifen wir nicht mit der gleichen Entschiedenheit,
mit der wir immer neue Standards definieren,
Maßnahmen, die in diesen Bereichen so notwendig wären?
Derweil setzen sich im Unterricht heimliche Lehrpläne fort. Erwartungshorizonte und
Punktesysteme suggerieren Objektivität. Statt
zu fragen „Was kann ich aus X oder Y für mein
Leben erfahren?“, sind die Lernenden fokussiert
auf die Frage: „Wie funktioniert das Prüfungsformat und wofür bekomme ich die meisten
Punkte?“ Bei LehrerInnen sieht es nicht anders
aus: Seit der Einführung zentraler Prüfungen
hängen an ihren Pinnwänden die geforderten
Schwerpunkte für das Zentralabitur oder die
Zentralen Abschlussprüfungen. Zeit für aktuelle
oder lebensrelevante Themen aus der Sicht der
SchülerInnen gibt es kaum noch. Ebenso wenig
Zeit und Mittel für Beziehungsarbeit, die gerade
SchülerInnen mit schwierigen Lebensgeschichten
dringend brauchen.
Muss Bildung den Gesetzen
der Ökonomie folgen?
Und am Ende vergleichen wir uns dann regelmäßig mit „PISA-Siegerstaaten“ wie Japan oder
Singapur. Nur zur Erinnerung: In japanischen
Kindergärten dürfen die Kinder per Gesetz bald
nicht mehr draußen spielen, weil der Geräuschpegel zu hoch für Wohngebiete ist. Singapur ist
der Staat, in dem kürzlich zwei Jugendliche nach
Graffiti-Sprühereien zu neun Monaten Gefängnis
und drei schwer verletzenden Stockschlägen
verurteilt wurden. Mit wem vergleichen wir uns
eigentlich? Und wollen wir tatsächlich in diese
Richtung steuern?
Die OECD als Schöpferin der PISA-Tests macht
keinen Hehl daraus, dass schulische Erziehung
vor allem unter dem Gesichtspunkt der Ökonomie
betrachtet werden müsse. „In der Schule soll jener
Grundsatz von Einstellungen, von Wünschen
und Erwartungen geschaffen werden, der eine

Nation dazu bringt, sich um den Fortschritt
zu bemühen, wirtschaftlich zu denken und zu
handeln“, hieß es schon 1961 im Bericht zur
OECD-Konferenz. Eine solche Fixierung der PISAStudien zerstöre die zwischenmenschliche Basis
des pädagogischen Geschehens, halten die Ökonomin Silja Graupe und der Didaktikprofessor
Jochen Krautz 2014 in der bildungskritischen
Zeitschrift COINCIDENTIA dagegen.
Bieten wir mit Schule Lösungen
oder sind wir Teil des Problems?
Doch diese Erkenntnis scheint bei den
bildungspolitischen Entscheidungsträgern noch
nicht angekommen zu sein. Reformen und Anpassungen folgen stattdessen konsequent dem
vorgegebenen Denkmuster. Die angeschwollene
Stundentafel der Oberstufen lässt kaum Freiräume für ein Erproben des Erlernten in der
realen Welt. Nach Schulschluss, oft erst weit
nach 16.00 Uhr, folgen Hausaufgaben und
Klausurvorbereitungen. Um Unterricht in den
frühen Abendstunden zu vermeiden, verzichten
viele Schulen auf Mittagspausen.
Sportvereine klagen gleichzeitig über
Mitgliederschwund; Kirchen und Verbänden
gehen die ehrenamtlichen Kräfte aus. Psychologische oder psychiatrische Beratungsstellen
haben Wartezeiten von bis zu einem Jahr, weil
sie die Flut der Kinder und Jugendlichen nicht
bewältigen können. Haben wir in Schulen Strukturen, die vor solchen Tendenzen bewahren?
Oder sind wir mit Schule mittlerweile mehr Teil
des Problems denn der Lösung?
			 Carsten Piechnik

Silja Graupe, Jochen Kautz: Die
Macht der Messung. Wie die OECD
mit PISA ein neues Bildungskonzept durchsetzt
(COINCIDENTIA, Beiheft 4, 2014)
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