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Das Saarland braucht keine „Benimm-Bausteine“, sondern besseres Schul-
klima!
BDKJ Trier reagiert kritisch auf den Vorstoß von Saar-Kultusminister Jürgen Schreier (CDU),
„Anstand und Benehmen auf den Stundenplan“ zu setzen

„Unsere Erfahrungen in der Jugendarbeit zeigen uns, dass gutes Benehmen nicht gelernt werden kann
wie Dreisatz.“, so Christian Heckmann, Diözesanvorsitzender des BDKJ. Dabei können sich die ka-
tholischen Jugendverbände auf neueste Studien berufen, die besagen, dass 70% der sozialen Kompe-
tenzen nicht in der Schule sondern in vielfältigen Institutionen außerhalb der Schule gelernt werden.
„Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme lassen sich nicht theoretisch vermitteln, sondern müssen
praktisch gelebt werden.“

Das Klima im gegenseitigen Umgang von Lehrer(innen) und Schüler(innen) ist entscheidend!
„Der Unterricht in deutschen Schulen lässt viele Fragen offen“, darin sind sich die Jugendverbände im
Saarland einig. Unter dem Dach des Landesjugendring Saar haben sie Anfang des Jahres mit der Akti-
on „Besser Wissen“ eine Befragung unter 2800 saarländischen Schüler(innen)über ihre Erwartungen
an die Bildung durchgeführt. „Statt Benimm-Bausteine aus der Tasche zu ziehen und darüber zu refe-
rieren, gilt es, im Schulalltag Möglichkeiten zu schaffen, dass Schüler(innen) mit Lehrer(innen) und
Schüler(innen) mit Schüler(innen) gemeinsam und voneinander lernen. In einem Schulklima, in dem
Kinder und Jugendliche ernst genommen werden, sind sie ganz anders motiviert, ihrerseits Verständ-
nis und Respekt zu üben.“, betont Kerstin Wesely, BDKJ-Diözesanvorsitzende und Vorstandsmitglied
im Landesjugendring Saar.
In der Unterrichtsgestaltung gäbe es mehr Möglichkeiten, Schüler(innen) einzubeziehen, Lernerfah-
rungen in Kleingruppen zu machen. Darüber hinaus bräuchten Schüler(innen) die Gewissheit, mit
ihren Anliegen bei Lehrer(innen) und Rektor(innen) offene Ohren zu finden. Dann könnte Schule ein
Lebensort sein, an dem gegenseitige Rücksichtnahme und Achtung vor den Anderen für Kinder und
Jugendliche selbstverständlich werden.

Schüler(innen) wollen „soziale Kompetenzen“!
Wichtiges Ergebnis von „Besser Wissen“: Mehr als die Hälfte aller Schüler(innen) halten „den Um-
gang mit anderen Menschen“ als Fähigkeit für ihr späteres Leben für besonders wichtig. Auch „Fair-
ness“ und „Auf andere Menschen zugehen können“ stehen ganz oben auf der Hitliste.
„Gut wäre es, einen Dialog mit den Schüler(innen) darüber zu führen, wie das in der Schule mehr und
mehr gelernt werden kann. Leider scheint der saarländische Kultusminister gerade dies nicht zu wol-
len, sondern mit Eltern und Experten/innen Abhilfen gegen das schlechte Benehmen der Schü-
ler(innen) zu suchen.“, so Heckmann. „Lehrer(innen), Eltern und Schüler(innen) sind Bildungspart-
ner.“ Die These Schreiers, die Leistungsfähigkeit der Schulen leide unter fehlendem Anstand und Be-
nehmen der Schüler(innen), ist nach Ansicht des BDKJ ein gefährlicher Versuch, die durch die PISA
(und andere) Studie aufgedeckten Mängel im deutschen Bildungswesen nun doch wieder den Schü-
ler(innen), oder verlängert den Eltern, zuzuschreiben, obwohl es gute und fundierte Analysen gibt, wo
die Mängel im System liegen.

Neues Schuljahr mit neuen Chancen
Für den BDKJ bleibt Schule trotz aller Kritik eine wichtige Institution, um Kinder und Jugendlichen
ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. So wendet sich der BDKJ zu Schuljahresbeginn explizit
an die Lehrer(innen) und Schüler(innen): „Lehrer(innen) üben eine ganz wichtige Aufgabe an dieser
Schlüsselstelle im Leben der Kinder und Jugendlichen aus, daher möchten wir die von ihnen selbst
erhobene Forderung nach besserer Aus- und Weiterbildung unterstützen. Wir möchten die Leh-
rer(innen) dazu auffordern, die Mitbestimmung von Schüler(innen) zu verstärken, sie als „Personen“
anzuerkennen und zu fördern. Die Kinder und Jugendlichen möchten wir motivieren, ihre Ideen und
Vorstellung aktiv in ihre Schule einzubringen, ihre Vertretungsorgane zu nutzen und die Schule als
ihren Lebensort mitzugestalten.“


