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SCHÜLER

Schulexperte: Gewalt
Lehrer
in
erster
Migrationsproblem

gegen
Linie

Von BEOBACHTER | Die Lehrergewerkschaft Verband Bildung und
Erziehung (VBE) hat eine brisante Umfrage in Auftrag gegeben.
Danach schildert über alle Schulformen hinweg jede vierte
Schulleitung Fälle körperlicher Gewalt gegen Lehrkräfte. Von
Einzelfällen kann keine Rede mehr sein. Natürlich tabuisieren
die Mainstream-Medien auch hier die Gretchenfrage, wer denn in
erster Linie für die zunehmende Gewalt vor allem an
Grundschulen verantwortlich ist. Der Gymnasiallehrer,
Buchautor und Coach Wolfgang Kindler nimmt aber kein Blatt vor
den Mund.
Im WDR-Hörfunk-Interview redet er in einer Weise Klartext, die
heutzutage im Zeichen angstvoll rumeiernder Experten ihres
gleichen sucht. Die Fragen und Antworten sind im Folgenden in
gekürzter Fassung und gestraffter Form wiedergegeben.
Interviewerin: Woran liegt es, dass über Gewalt gegen Lehrer
lange nicht gesprochen wurde?

Kindler: Das passt nicht zur Rolle. Man war ja Autorität, man
war stark. Lehrer leiteten und waren lange Zeit
Respektspersonen. Gegen Respektspersonen gibt es keine Gewalt.
Wenn man mit Klischees bricht im Verhalten, wird das lange
verschwiegen.
I.: Wie zeigt sich Gewalt?
K.: Sie zeigt sich im körperlichen Bereich in geringerem Maße,
wenn man die vier Prozent laut Forsa-Studie nimmt – aber im
Umgang, in der Bedrohung, sie beschimpft, öffentlich
attackiert. Das ist deutlich mehr geworden. Ich mache das an
der simplen Tatsache fest, dass das Hauptthema in meinen
Mobbing-Seminaren derzeit ist: Wie gehe ich mit Angriffen von
Eltern und Schülern um?
I.: Auf die Schülerseite geschaut: Gibt es bestimmte Gruppen
von Schülern, für die vor allen Dingen Gewalt ein Zeichen ist
gegen Lehrer vorzugehen?
K.: Natürlich gibt es bestimmte Gruppen, aber da haben wir
große Schwierigkeiten, die einfach zu benennen. Ein Beispiel
ist die Rüttli-Grundschule in Berlin, die Sicherheitskräfte
eingefordert hat. Derselbe Sicherheitsdienst ist schon an acht
anderen Grundschulen in Neu-Kölln in Berlin tätig, und das
sind immer Schulen mit einem hohen Migrationsanteil. Wir haben
das Problem, dass Kinder aus Migrationszusammenhängen häufig
körperlich gewalttätiger sind als andere. Das Problem ist,
dass es öffentlich zu wenig diskutiert wird, wie man damit
umgehen kann. Ähnlich auch bei Eltern. Wir haben körperliche
Übergriffe, das beschreiben die Berliner Schulen, in erster
Linie von Eltern aus Migrationszusammenhängen.
I.: Warum wird darüber nicht öffentlich diskutiert?
K.: Es gibt in Deutschland bestimmte Tabus. Wenn ich so was
öffentlich thematisiere, gelte ich gleich als rechtsradikal,
oder als Nationalist oder als Rassist. Wir haben ja eine
bestimmte schlimme Tradition. Und jedes Erwähnen von fremden

Gruppen etwa gilt schon als Rassismus. Wir haben auch in der
Öffentlichkeit ein großes Problem, das so zu benennen, weil –
jetzt bin ich mal sehr böse – die politischen Parteien es sehr
lange versäumt haben, offen zu solchen Problemen zu
diskutieren.
Interviewerin fragt zur Rolle von Schulleitungen.
K.: Schulleitungen haben eine entscheidende Rolle. Es gibt
sehr viele Schulleitungen, die sich gegen Lehrer wenden,
sobald sich Beschwerden gegen Lehrer
häufen. Es gibt
Schulleitungen, die große Angst haben, dass Übergriffe nach
außen dringen, weil ihre Schule dann in einem schlechten Licht
dasteht und sie eventuell Schüler verlieren könnten. Es gibt
Schulleiter, die Lehrer auffordern, auch bei gewaltsamen
Übergriffen gegen sie zu schweigen, es hinzunehmen, keine
Anzeige zu erstatten, eben aus Angst vor Imageverlust. Wenn
eine Schulleitung einen Lehrer unterstützt, dann kann man sich
anders zur Wehr setzen, dann reagiert man als Lehrer
selbstbewusster, klarer und souveräner.
I.:

Wenn

Schulleitungen
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Prävention überhaupt gar nicht möglich?
K.: Genau. Je mehr ich Angst habe vor einem Imageverlust,
desto mehr bekomme ich ihn.
Das vollständige Interview ist hier zu hören.

