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Erziehung - Ptivatsache odet öffentliche Aufgabe?
Erörtert am Spannungsfeld von Elternhaus und Schule

Josef Scl-reipl

Anragcrnismen zwischen Pfl\ratef und ffen tlicher Erzieh ung haben efneut I{on
junktnf. Im Rahmen Partr zlDatlverI Betrachtungsrvei sen komtnen zunäch St rechtliche

Normlerungen uncl politokonon-ri che Uberlegungen ZU rjffentlichen/ staatlichen/

schulischen und privaten/elterlichen Erziehungsvorstellungen unci -r'erPflichtr-rngen zur

sprache. Die vielfältigen Überlagefungen von familialen, schulischen, peer grotrp ori-
.nti"rt.n oder medialen Bildungs- und Erziehungsr'orstellungen bestärken die Einsicht,

Erziehung vernerzr zwischen ijffentlich und privat zu denken. Dabei urnspannen die el-

terlichen Bemühungen den breiten Bogen von gelingend partizipativer Erziehung über

problembehaftete Beziehungsformen bis hin zr.r tnassiven Schrvierigkeiten itn Umgang
zrvischen Eltern uncl ihren I(indern. Ar-rf cliese Sachverhalte tnfft das S)"t.trr Schule.

Ihm g,erden mit seinen Lehrerlnnen als prottessi<,lnelle Lernhelferlnnen nur begrenzte
N{invirkungsrechte im Rahmen der Erziehung zugestanden. Die subsidiäre Erziehungs-
aufgabe der Schule wird allerdings durch das Wächteramt des Staates, das Wohl und die
Rechte des lüncles zu schützen, kompensiert. Langfristig erfolgreich rvird cliese Wäch-
terfunktion nur umsetzbar sein, wenn es gelingt, die Öffentlichkeit für clie Bedeururng

der Erziehung zu sensibilisieren sorvie die Eltern uncl die Schule im Sinne eines partizi-
pativen.Verständnisses für die Erziehungsaufgaben zu beftihigen'

1. Grundsätzliclt es zwr Einleitwng

Das Fragezeichen im Titel gilr für Aussagen zur Erziehung insgesarnt. Wir gehen in
ihrem Rahmen davon aus, dass es eine Technik der Nlenschenbehandlung nicht gibt.
Es geht um Menschen - uffI Eltern, Is-inder und Lehrerlnnen -, die als gleichwer-
tige Subiekte verstanden werden - mit eigenen Vorstellungen, eigenem Willen, eigener
Gestaltgngskraft. Der Subjektstatus der Beteiligten, der Schülerlnnen, cler Eltern, der
Lehrerlnnen, bleibt irn Rahmen r,on Erziehung unhintergehbar. Erziehung ist somit
partizipativ angelegt und nur als Ivrproduktion der Beteiligten müglich. Partizipation
geht nüe, über I{oproduktion hinaus, lm Sinne von Teilhabe bzrv. Teilnahrne bezieht sie

sich nach traditionell politischer Auffassung des demokratietheoretischen Diskurses auf
die A,{irrvirkung und Beteiligr,rng cler Bürgerlnnen, zunächst an politischen Beratungen
uncl Entscheidungen. In einem ausgerveiteten Vetständnis geht es um die utnfassendere
und effizientere Einbeziehung von N{enschen in die Prozesse der Entscheidungslin-
dung (r,gl. Schnurr 2001, S. 1130; Gintzel2008, S.63(r; Heiner 2007, S.464). Solcher-
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F)s geht Lun SchLrlbilcllrlts,.tln) berr-rfliche (]Lralihzierung. r\n dieser ,,Fltrrnankapi-
ist heutzlrtage clie Schule ganz wesenrlich bereiligt. Schulen sincl nach clen-r

y1GLI aber nur solche Anstallen, ,,s,elche neben der Vermittlung von I{enntnissen r-rncl

perdgkeiten auch ein erzieherisches Ziel anstreben" (Evers 1982, S. 33)

Doch ,,die Erziehungsaufgabe cler Schule ist ausdrücklich auf Nlinvirkung an cler '[*zie-
CSchränkt' bcl. S. 5). Dies rvird im Zielpxagraphen des Sch()G ($ 2 (l)) sorvie

- Prii-ttstche ocle l iiit-eutlichc r\u )

b e 3

im SchUG (S$47,48, 49) festgelegt

Damit ist klargestellt, ,,dass das siaatliche Erziehungsrecht clurch clas Erziehungsrecht
andercr, nämlich der Eltern (seit 1964 in Art. 2Zusatzprotokoll der NIRI{ verfasslrngs-
rcchtlich gervährleistet), der I{irchcn, ab.cr auch der Gesellschirft uncl cler Jugendbe-
hörclen (2.8. JWG S$ 9, 29) in je spezifiscl.rer V/eise beschränkt ist und daher bei der
Gestaltung uncl Durchführung cler Erziehungsarbeit hierauf Rücksicht zu nehrnen ist"
(Evers 1982, S. 35).

Somit gehören erzieherische Aufgaben jedenfalls auch zur Schr,rle und nicht bloß zur
Familie. Die Eltern sorvie die Schülerlnnen werden neben den Lehrerlnnen dazu ver-
pflichtet, an den Aufgaben der (isterreichischen Schule mitzuarbeiten (vgl SchUG $ 17:
Lehrer; $ 43: Schüler; $ 61: Elrern).

Der Sachverhalt, dass in österreich seit 177 4 Llnterrichtspflicht nicht aber Schulpflicht
besteht (r'gl. Scheipl/Seel 1988, S. 49), unterstreicht die ,,bloße" Nlirrvirkungsfuirktion
der Schule.

Das Humankapital umfasst allerdings nur einen - wenn aLrch rvichtigen - Teilas-
pekt des Hutnanver'mögens (vgl. I{aufmann 1995). Im Humanvermögen werclen
all jene liompetenzen und Einstellungen zusammengefasst, rvelche in irgendei-
ner Form als sozial nützlich gelten: z.B. die Einstellung zur Gesunderhzrlrr-rng,
die i\Iotivation zum Lernen, zum Schulbesuch, clie Vedässlichkeir und Solidari-
tät, die Bereitschaft zu politischer Partizipaaon, zu kultureller Bilclung oder zu El-
ternschaft. Die Grundlegungen dafür werden eindeutig in den Fhrnilien gelegt.
Dass diese F'arnilienleistungen von cler Gesellschaft vielfach zu rvenig erkannr
bzw anerkannt werclen, ist nicht neu. So meint bereits der Nationalökonorn Fried-
rich List: ,,wer Schweine aufzieht, ist [...] ein produkrives, wer lVlenschen er-
zieht, ein unproduktives Nlitglied der Gesellschaft" ([-ist 1922, S. 231). Rr bezieht
sich dabei danuf, dass gelingende Erziehungsleistungen cler Eltern im Brutto-
sozialproclukt nicht aufscheinen, wohl aber {inden misslungene elrediche Erzie-
hungsleistungen in Form r.on Fleimerziehung etc. dor:t iirte Berücksichtigung.
Gegenwärtig formuliert man rveniger scharfi, aber urn nichts rveniger cleutlich, wenn man
von ,,struktureller Rücksichtslosigkeit" gegenüber Familien spricht. Ein l{ernproblem
der Familienpolitik besteht darin, class Wirtschaft und Staat zu rvenig Rücksicht clarauf
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zL1 (ÄBGB $
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^)

Die $$ 44 uncl 46 (ABGB) konkretisieren diese Aufgab bezüglich
tails
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Derr Eltern wird also 'om Staat clie Pflicht zr-rr Erziehung zugewiesen, die sie als prirat-
sache zum \vohle des Ivncles selbst gestalten können. i"rar,.a.r, Sie allerdings ,,clurchihr verhalten clas w.,hr des minclerjährigen I{indes, so hat das Gericht [...] clie zurSicherung des wtrhles des I{incres natigen verf,igungen zu rreffen... (AtsGB $ 176 (r).
Die (aktuelle) Fh'rilienp.litik ist Ausclruck dieses Interesses des Staates an der Erzie-hung cler I{inder durch clie Familie. Die Leistungen der Gesellschaft für die Familienzielen in der Regel auf unterstürzungen und Förderungen crer lünder. Denn clie Ge_
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,sellschaft uncl natüdich auch die Farnilie sind eine Generationengetleinschaft. Diese
auf einer Art von ,,Generaticlnen-Vertrag": Die Iiinder haben ein Recht auf

befi'iedigencles Aufrr''"rchsen; sie sollen ihre Fühigkeiten optir-n2rl entfalten k<jnnen.
Recht ist auch ein Vlrschuss, der an der nächsten Iüncletgeneration abzuarbeiten

In diesem Rahrnen haben clie I{incler aber auqh die Pf'licht, sich ,,kreditrvütdig" zr.r

- also ihre Fähigkeiten in Schr-rle, [ireizeit und Berufsausbilciung rntiglichst gut
enrwickeln.

solche Weise rverden Iünder;u einem ,,öffentlichen Gut". I{incler bleiben somit
nur eine Privatsache der Eltern, rvie sie überhaupt niemandes ,,Sache" sind. Das

ein unhintergehbarer Aspekt der modernen Gesellschaft gervorden.

Familie - Scbwle

3.1. Vielfältige Überlagerungen
Die Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen u,'ährend der Zeit des Schulbesuchs sind ein
Projekt von Eltern, Lehrerlnnen und Schülerlnnen. Es wird von den Eltern und Lel-rrer-
Innen unter Einschluss der Iiincler/Jugendlichen mit - oder gegeneinander betrieben.
Das mag einem bervusst sein oder nicht, das mag m'.rn mögen oder nicht. V/as I{inder
in der Familie oder in der Schule - und natüdich auch mit den Freunden - edeben, sie

,,lernen" daraus. Es beeinflusst ihre Perscinhchkeit, ihre Ennvicklungs- und Bildungsge-
schichte. Die I{inder/Jugendlichen überrragen die Lernerfahrungen von einem Lernort
in den anderen, sie integrieren diese ErFahrungen zu einem Ganzen oder sie lassen
diese Lernerfahrungen als separate, als gegensätzlicl're nebeneinander stehen. Die I-,ern-
anregungen können weiterführend und tljrdedich sein oder aber aucl-r sich gegenseitig
aufheben und blockieren. Eine solche Aussage dürfte zunächst einmal trivial erschei-
nen. Sie ist es aber nicht - angesichts der Fachdiskussionen, in denen die Institutionen
Familie und Schule in der Regel getrennt vr>neinancler betrachtet bzrv. cliskutiert werden.
Diese Diskurse folgen der Logik der ierveiligen Institution und recluzieren auf solche
\X/eise die I(omplexität der Vcrrgänge. Ar-rf diese Weise rverden sie der Gesarntheit des
Lernens jedoch nicht gerecht (rgl. Thiersch 2009).

Die Bildungsprozesse cler Heranrvachsenden in den verschiedenen Lebens- bzrv. Er-
fahtungsfeldern sind l'iehnehr ineinander venvoben - clie familiären Erfahrungen mit
tenen aus der Schule, mit denen in der Freundesgruppe, des Internets usrv. Solche Ein-
sichten bestärken uns, das Geschäft cler Erziehung \rernetzt zwischen privat uncl öffent-
lich zu clenken uncl dementsprechencl zu handeln. Überlngerungen zrvischen privater
und ölfentlicher Erziehuns sind offenbar nicht mehr rvegzuclenken.
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3.2. Doch noch zuerst: Erziehung in der Familie
Di mocl rne Fami lie bilclet ich selt dem {3. J hrhundert llla elner beAmbi valenz. heraus: F,ine rselts St sle kindorien tlert hte Änderseits
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e Leben f<l men herausge bildetFamilien heute durcl.rrvegs aus wentfler N{itgli edern bestehen undTrennung betroffen diese r.iel o ftersind (tgl Peuckert 2007) Im Jahr 200 5 waren 1n Osterreichspiels welse 20 88 I{inder \ron Scheid ungen betroffen (rgt Schip fer 2008, S.Die em()tionali 1 e)
sle rten und ln tlltl1s I erten Htern- I{ind-Beziehungen bild edenfallsGrundlage hl fü
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Vom Gelingen ...
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Grosso modo kann man festhalten, class clas traclitionell-autoritäre Erziehungsleitbilcl(Gehorsam/unterordnung) nur noch r.on wenigen Prozenr der Eltern als wichtigstes
lrzlehulssziel angegeben- rvird. Die umgangsfrrrmen zwischen Eltern und l(inclernsind egalitärer, die wahrnehmung d.r gtt...r..,tt. i.t artr.i arrf.r.rr.r-ner und sch.ivie-riger gew.rden' Die l\{achrverhäitnisse haben sich zu Gunsten cler I{incler versch.ben.Es geht um eine Neujustierung: ,,selbststäncligkeit und frejer wille.. nimmt mit erwasüber 50 Prtrzent die Spitzenpuiiti,rn als Erziehungsziel ein. Nach peuck ert e0rJ7) zei-gen die Daten, dass sich die Erziehung zur selbststäncligkeit 1q.-.rr., an der Respek_tierung Hndlicher Interessen .,nd A.rö.r.rngen 

lncl an crer geringen Zusrimmung zurAnrvendung eltedicher Strafen) als clominantes l\ILrster für ilte;-Kind-Beziehungenin über zwei Dritter der Familien vor allem aus höheren stoturg.upp.; ;;;;ril;hat' Eine deutlichere Eltetnzentriertheit der Eltern-Iünd-Beziehr-rngen bei einer ver-gleicl'rrveise größeren Distanz zrvischen Flltern uncl l{inclern ist nur noch in erwa einemDrittel der Farnilien z* finclen - vor allem aus niedrigen sozialen Statusgruppen. ,,Das
'Erziehungsverhältnis' zrvischen Eltern uncl I(inclern ist zu einem ,Beziehungsverhält-nis' transfrrrmiert rvorcren" (ebcl., s. 51). In z.rr^--.nf^r.""*^i.r'u.schreibungen vonB<ris-Re1'11end (vgl. 1()94) hat ein übergang vom ,,Befehlshaushalt,. zum ,,verhand_
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t" stattgefunden ('gl. Nave-Flerz 1994, S. 63f.). Pointiett gefasst: NIan re-

rnl reinander:! Aber tut man altch noch envas gemeinsam?

\reränderte Stellung des I{indes zeigt sich auch am gestieilenen Eigenr.vert des Iiin-
Iiincler clieuen l-reute stärker nls Sinnstifter r,rncl (]uelle emotionaler Bedürtnisbe-

Die Ehe ist zu einern primär kindr>rientierten Priiratheitstl,p geworden. Der
der Paarbeziehung ist - solange I(incler im Haus sincl - in den Hintergrund

(vgl. Peuckert 2007, S. 52)

cleutliche Tendenz $,eg von ä., urrt,rk.otischen hin zur Verhandlungsfamilie lässt
auch in der letzten österreichischen Jugenchvertestlrdie feststellen. ,,Nlehr als die

der Befragten begrüßt Erziehungsrverte \\,ie ,Ehrlichkeit', ,Verantrvortungsge-
',,Selbstständigkeit/UnabhängigkeiC,,Tc>leranz' uncl,gute N{zrnieren'. Am rve-

Wert legen sie auf die Vermittlung \'on Selbstlosigkeit, Glaube uhd Gehorsam.
rvird von der heutigenJugendgeneration auf einen Nlix zwischen sogenannten

und modernen Werten gesetzt. Es sind selbstbestimmende wie auch ge-
e Grundhaltungen, die junge Menschen in der I{indererziehung

wollen" (Friesl/IQomer/Polak 2008, S. 25). Allerdings zeigt sich im Längs-
der letzten 17 Jahre - durchaus in Übereinstimmung mit der 15. Shell-Jugend-

(vgl. Hurrelmann/Albert 2006) -, dass ,,Optimismus" deutlich rveniger wichtig,
tungsbereitschaft" hingegen markant rvichtiger gervorclen ist (vgl. ebd., S. 27).Die

halten auf diese Weise der Familie und cler Gesellschaft hinsichtlich der
ihr vertretenen Werte einen Spiegel vor und definieren sich stark über l,eistung und

hierher ließe es sich einigermaßen gut einrichten, clie Erziehung als Privatsache der
zu betrachten. Die Eltern bernühen sich, die l{inder/Jugendlichen sind mehr

'uveniger zufrieden. Das Proiekt ,,Ar.rhvachsen in cler Farnilie" scheint zu glücken
zrvei Drittel der Fleranwachsenden messen der Familie seit nunrnehr 16 Jahren einen

Stellenwert in ihrem Leben bei (vgl. I(romer/Hatwallner 2008, S. 19ff.)
,,geächtete" Familie der 1970erJahre, die nach darnaligern Verständnis auf ein von
fltaten abhängigeS [,eben v() rberei tet hat r,rnd deshalb abzuschaffe n war, hat sich

übefgang lns 2 Jahrhunclert fär elnen beträch tlichen Teil cler Jugendüchen 1n eln
und positives Familienbilcl gervandelt, das rnan auch für die eigene Lebens-

perspektive anstrebt.

.'. über Probleme ...

Tfotz allem: Erziehung ist kein Spaziergang. Sie isr nach rvie vor in r.iel zu vielen Fällen
Alleingang der NIütter. Füt breite Iireise der modernen gebildeten Nlittelschichten,

für clie N{ütter, ist die Ausgestaltung der Elternrolle umfangreicher, an-
, widersprüchlicher und konfliktreicher geworden. Das Gefühl der Über-

etn

macht sich breit. Doppelt so viele Frauen (10 "l') rvie Nlänner geben an, vc)n

rppen.
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rderungen bei TrennLlnge ln\r( )n N{ ttern. Au sage wle: ,Nimwi ll CS nichtt' urerden den N{itarb
n m dLI daselterInnen 1n den Jugenclämtern zunehmV Alreinerziehende und Patc hwo endrk- bzrv. Stieffamilien srnd auf GLebensurnstäncle besonders-

{ae tährdet. runcl

Daneben u'erclen sch ulische Pro blem
sodass

e zum behe rrsch enden Thema desgeradezu v()n elner Verschulung,, des Fhmtlienle bens(rgl Peuckert gesproch rverd2007 S. J-1) N hezu 25 Prozent
en en

.fahren ehen der
cler L-inder zwischen neun und vierzehnn Schule elne Haupts treirpunkt mlt hren Eltern

uberdies ,'rvird crer Famirienatrag immer rnehr zurn Nlecrienartag. Es Hnder in der Fa_milie eine 'I;iktionalisierung'on ü"Hüi.lr sra*. Gleichz.i,ig,"?.a der Famiriare ArtagzLrne^men<l durc' mrdern. r..nnii.n *.p.n*,, di..n.,,.rtig. ä.r,.nr"*., verkntipfen,Flanclh-rnge'ermi-igrichen uncr \{hhrnehloi,.gr,rogtichr.eitän *eÄdetn,.(ebd., S. 53).
\{'elche Chancen har clie Einflussnahme cles lerzjehet,,? 'c r-:'rnLlssfralrme des Eltetnhauses noch angesichts solcher,,NIit-

... zu massiven Schwierigkeiten

Die bisherigen Ausflihrr-rngen lassen tr()rz aller problerne auf eine insgesarnt cr<;ch zu-friedenstellencle Beziehungssituation in Farnilien schließen. \y/as hat es clann aber mit
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den zunehmend scl.rrvieriger rverdenclen Schülerlnnen auf sich? \\hrum klager-r [,eh-
rednnen, N{eclien usu'. über zunehmencl problemzrtische Jugendliche - oder darüber,
dass schwietige Jugenclliche irnmer jünger werden? Warum ist die Supernanny ein Hit?
Bei allem Vorbehalt den skandalisierenden Nledienberichten gegenüber scheint die Ju-
gendlichen- und wohl auch die I{inderdelinquenz - auch in Österreich - im Äufrr:eren
massiver bzrv. gervalttätiger zu werclen (rgl. Beclmann/Raabe 2007, S. 12ff.). Lnn-rer
mehr Indizien sprechen dafüg dass Jugendliche, die selbst durch die Jugendrvohlfahrt
nicht rnehr betreubar sind, aus desolaten Farnilienverhältnissen kcimrnen (s. z.B. die
Ergebnisse des l{ölner Nlodellforschungsprojekts - vgl. Flenkel u.a. 2005). Es reicht
nichr, das erzieherische Unr.erm<lgen der Eltern vor Gericht zu bringen - rvie man das
in England mittels ,,patenting orders" anordnet (vgl. Schütter 2006). Ebenso wenig
hilft det,,Nlissbrauch der Disziplin" (rgl. Brurnlik 2007) rveirer, wie ihn Bueb (r'gl. 2006)
in Essayform begeht. Llnhintergehbar bleibt, dass ,,die Reaktionen von Eltern auf das
Problemverhalren ihrer Iwnder wesentlich darüber mitentscheiden, ob gesetzeswidrige
Aktivitäten von I{indern nur eine kurze Episode des (vor)pLrbertären Austestens von
Gtenzen bleiben - was meistens der Fall ist - oder ob sie sich zu einer Delinquenz-
karriere verfestigen" (Hoops/Permien 2002, S. 68). Die Autorinnen sehen in solchen
,,grenzwertigen" Situationen als hilfreiches Bewältigrlngsmuster eine ,,autoritative Be-
wältigung mit dialogischer Aushandlung", während sie eine ,,Bagatellisierung von De-
likten", ,,inkonsistente Autoritätsangebote" oder ,,Äutoritärslücken,. auf Grund ihrer
Befunde als wenig erfolgversprechend bewerren (vgl. ebd).

,,Strategien der Entdramatisierung und Partizipation" erscheinen für den Normalbe-
reich kindlichen und jugendlichen Probierverhaltens angenlessen. Partizipation derJu-
gendlichen an den Entscheidungsprozessen sowohl hinsichdich cler MalJnahmen als
auch der Ziele stellen sich für einen positir.en \redauf immer wieder als bedeutsam
heraus (vgl. Schomaker 2005, s. 100). Doch gerade bei ienenJugendl-ichen, bei denen
eine solche Beteiligung besonders hilfreich wäre, finden sich clie nötigen kommunika-
tiven I(ompetenzen oft nicht entsprechend ausgebilder, rvas ihre Partizipationschancen
reduziert und als ,,Beteiligungsparacloxon" bezeichnet werden kcinnte (vgl. Fegert 2002,
s. 16e).

In solchen Situationen stijßt clie Erziehung als Privatsache zunächst an Grenzen. Da-
her sind die Bemühungen um eine Srärkung cler Erziehungskornpeten zen der Elrern,
ehva dutch ,,niederschrvellige Farnilienerziehung" (vgl. woog 1998; Rupp 2003), clurch
präventive Erziehungskonzepte (vgl. u.a. u""t o"*7-1enne.s 2008) ocler auch durch
rtarnrngspr()gramme (vgl. Beelmann/Raabe 2007, s. 1,33ff.),unbeclingt nohven<Jig. Ein
erster konkreter Schritt könnte die seit minclesrens zlei Jahrzehnten gefrrrderte Ein-ftihrung einer verpflichtenden Elternberarung im Rahrnen cles N{utter-Iünd-Pass-Prc>-
cedere sein. r c

ben allen psychologischen und psychoanall'tischen Z welsen der letzten 30ugangsNe

hinsich tlich der emotional fundierten Beziehungen gerat elne Einsich in clenn aber
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Flintcr.gr uncl liarnil l(3 7, LI nac h einrnal elne s()ziale Gen-rei schafr.(lhance n Ih re
lie{rt nich darin, dA s clic -Eltcrn SI Ch Llnen trvegt ef$'as ausclenkenlnlt I{inclern ,,machen f rvelch \\'eise

\\ras
au e sl e cliese ,erzichen könn ten. Dce liegt vielneh ln d r (lualitä des Zusammenleb

le
ens selbst. DiI{incl CS rTl LISS \ion den Eltern ntchr ,,gemzich t" wercl D Kinden. AS maclr sichbraLlcht vertfa Llensvurclige Etlachsene, eln en aLlt()tl()nlen FI andlungs pielraum

CS envel tern kann und es brauch t di dialogisch pa ttztP^ th'e Auseina(irenzen, l-rr
nders

Llm me Frerhei gegen rnehr Veranfwo rtunu 6el Giesecke 9B 7 S.

3.3. Schule und Erziehung
Unabhängig von den genannten Prcrble t1len gilt: I{inder sind hefen tlich ute ni cht nur elnGut" SO ndern Kinder sind heute e1n ,,ho hes Gut" das Itosrbhaben. \\,'enn wlr sle d Schule

afste, waser anvertrauen was rvircl daraus ? Auf rvelche r\rtsle beitragen, Probleme lfl B ezL-ttro auf F,rzieh ung zu bervältigen ?

Zunächst lst n()ch einmal festzuhalten: Familie stellt ,relnonales, diffus
rntlmtslertes, hochdie ganz.e PerS ON umfa sencles, partikulari tisches Beziehdar" (Busse/ts| elsper 2007 S. 326) Die Schule hingegen rst

Leistungen
elne Institution, ln defum geh t. Diese sind indivicluell zu erbflngen und wefden distanziertuniversalis tisch
sle

bewertet. Dabei werden ,,clie Iüncler zusehends welllgef alstlge, besonclere Indivicil-ren ln den Blick genoff)men. Sre st() ßen vielmehr aufLlngen sich ln elner spezi1schefl, eher di tanz,rcften und weni
h Rolle' als

gef emotionalen Halfe Sch üle f einzufügen uncl diese auszuges talten. Daraus könnenIiinde r nicht üb fürnuf ergangsprobl eme sclndern auch Spannungen chen d schu-lis chen uncl clenl farniliären
zwls em

Handlungs feld resultieren. DamtI teilen sich Schule undFamili e nun die Zuständiskeir für das I(nd und die welteren Bildungsprozes
das ,Arbeits bündnis' chen

WO beizwls Eltern und Lehre rn zo harmonischen aber auchnistischen ,Passunge n frihren kann" Gbd. S. 32
antago-

Den Eltern, die sich in einem unmittelbaren, emotional dichten Beziehungsverhältnisum il-rre l{incler bemühen, ihre Persönlichkeitsentfaltung unterstützen ocler 'ft'rals a*chbeeinffächtigen' ihnen Grenzen setzen ocler sie auch wenig fiirderlich bloß gervährenl^:tt."' ihnen Bildungsanregungen venxifteln, nicht ,.lt.r, ^t., auch ihre Bilclungsenr-
)lf llr"l,'.:nachlässigen - ihnen srehen nun crie Lehrerrnnen g.f;nus.r. Diese rverdenfüt ihre Tätigkeit ausgebilclet, clie sie pr'fessi'nell nr-rsüben ,,ri;; um clen Erziehungs-und Bildungspr()zess zu optimieren.

Von professioneller Beziehung ...

Dic Beziehungen, die sie zu clen Schülerlnnen eingehen, müssen professionell sein.sie rverden in der Regel als Nlittel dazu gebraucht, ,- a." i_r"".J.,"".. erfc_rlgreichen
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Unter:rich tsarbeit zLl erziele n. Die Lehrer Inncn sincl zw?.f zentrale, aber clr rch eher di

sunzierte Erwachsene für die I{inder. Da slc CS I r-r cler Regel m1t 20 bi S ) :) I{inclcrn zu

hab€fl, mussen s1e neb en cler Fötderu ng d CS einzelnen, ,e inclividuellen I{ind CS auch

soziale Gruppe betreuen und gest2rlten.

nrer Beachtung der unterrichtsbezogenen Ar-rfgaben ist die Schule zukunflsorientiert,
clie I{inder und auch noch die JLrgendltchen wesentlich an der Gegenrvart aus-

sincl. Schule hat als eine grundlegende Aufgabe, die noch unentdeckten Fä-

cles Verstehens uncl Denkens, noch nicht erfahrene Vorstellungen zu fijrclern,

KomPete
Idnd effi
Giesecke

nzen zsenrwickeln und z'tilar auf rnirglichst systematische unc{ Für das einzelne

ziente \X/eise. Die Schule ist ,,keine Diskothek und kein Fußballplatz" (r,'gl.

199(r, S. 208). Die Anbindung an die Lebensrvelt, an die Interessen der Kincler

ist gnerlässlich. Schule darf aber darin nicht steckenbleiben, sich nicht in clen tnornen-

tanen Beclürfnissen erschcjpfen. Ihren Respekt vor dem So sein der l{indet hat sie zu

verbinden mit der Eröffnung von Perspektiven. l,ehrerlnnen sind dernnach ,,pfofessio-
nelle Lernhelfer" (vgl. Giesecke 1987). D.h. irn Zentrurn ihrer Arbeit steht clie geplante,

organisierte Lernhilfe. Ein solches Verstänclnis von der Lehrerrolle scheint realitätsan-

gÄ.rr.n., als das N{odell der ,,Schule als Lebens- und Erfahrun[4sraul11'( wie dies H'
u. U.ntig mit allen I{onsequenzen für eine ,,ganzheitliche" Befassung der Lehrerlnnen
mit deni(ndefn veflangt (vgl, Flentig 1993). Das bedeutet im Unterschied zum famili-
alen Umgang gervisserrnaßen einen Abschied von der Ganzheitlichkeit cles Iündes. Das

heilJt aber nicht, rvenn Schule in erster Linie einen ,,systematischen, planmäßigen Un-
terricht" anbietet, dass sie deshalb ,,jeglichen Erziehungsar,rftrag zurückrveisen" müsste

(Giesecke 1985, S. 113). Natürlich rvird es als grundlegend rvichtig erachtet, in der Schu-
le eine ,,pfofessionelle pädagogische Beziehung" aufzubar-ren (Giesecke 1987, S' l0O
uncl es bleibt irn Rahmen der professionellen Lernhilfe unerlässlich, die Schülerlnnen
über den Unterricht hinlus zu unterstützen, sie zu ertnutigen untl bei entsprechenden
Schrvierigkeiten angemessene Hilfe anzubieten. Auch solches kann schließlich durchaus
dem Sachverhalt cler ,,Erziehung" zugerechnet werden, auch wenn dieses \Xbrt dabei
nicht explizit vorkonmt (vgl. Flitner 1988).

Unter Beachtung geracle cles erzieherischen Aspektes lässt sich aber eine Fltkenntnis
nicht länger ignorieren: Lehrerlnnen sind nicht mehr die I(inder- und Jr"rgendexper-
tlnnen schlechthin. Solche sind in den komplexer gervrlrclenen Zusammenhängen der
spätmodernen Gesellschaft I.-inder- und Jugendpsycl-robglnnen, aber auch Sozialpä-
dagoglnnen und in besonders schrvierigen Fällen Iür-rder- und Jugendpsychiaterlnnen
(r'gl. Giesecke 1985, S. 116ff.). Die Forderung nach dem Ausbau ron Schr-rlsozialarbeit
und ganztägigen Schulangeboten berücksichtigt diese Ennvicklung.
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über Antagonismen

\\/ie lassen sich s'lche Antagrl.isrnen rnc.r (Dis-)Flarm'r.rien im genanntenbünclnis" <tptimieren?

I{oopera tionsformen bzrv. A bei tsbündni SC zwi che n Eltern und Lehvielfri Itig 4 In der I{orn ref lnn enus. plexitä dieser Autgabenvielfalt SI zbeiden Sei clie
pas eren umu tungenten an eu,eils andere GrLrPpe vgl. \Slnterhorf 2009u,a. S. 9 ff.)

Viele Flltern scheinen die Erziehungsau fgaben die Schuledtirften
an ztJ delegieren:m Trubel von Alllag und I{clnsum auf die Erziehung ihNichr tet I{inderverge en. u/entge haben rvohl auch Angst da ihre I{inderu'eil Erziehung Ar-rs

vor, ZV
einandersetzung bedeu te t, mül.rsam is und SIC zt)droht

Wieder .andere Eltern sch elnen hre Erziehungsaufgabe
diese Rolle

zu verdrängen. Sie hav()l-l SI h mehr ocler werilger abgespalten, rveil möglicherweiihren Erz.iehungserfahrungen
sle eelgenen und somlt mt sich selbsr noch nicht Randekommen ztt

Man fordert untef.diesem Gesichtspunkt, clie Schulen zu öffnen für familiale An-liegen, für erzieherische Bereich. - "a,rn 
in Form "r" g;r;;rgen Schulen oder fürschulsozialarbeit' Die Lehrerlnnen rverclen durch die p.iil. a.? n.rsprüche jeclenfallsüberfordert (r,gl. Thiersch 2009).

Anclere Eltern können sich kaum v.n ihren Iündern lösen. oft rvirkr clas so, alsrv'llten sie darüber die Lehrerlnnen krntrollieren ocler rnit ihnen krnkurrieren.wiederurn ancrere Ertern äußern ihre Iiontakt- uncl Beraturrg.rb.aurrrigkeit. solcheEltern sind leicht zu 
'erunsichern durch die professioneile ri"tn ng bzur durch die

'ftmals sogar zurückweisencre Distanziertheii.rer Lehrerlnnen.
Schließlich erwarten nicht wenige Eltern, dass die schure gnr' u.rrir,'rntes zu bie_ten bzw' zu 'ermi*ell hä:r: Ihre Anspruchshaltung -.iä sie oftmals sogar aufden Einsatz ausgervählter Llnterrichtsmerh"d";;;;.ir,r"." it[", es crann schwer, crieFachlichkeit der Lehrerlnnen anzuerkennen.
N[anche Eltern bauen crurchaus auch ,,Beziehungsfalren.. auf Diese lassen sie beiBedarf zuschnappen - falls sie ihr I{inJ anders be-handelt sehen als sie clas erwarrenund wünschen.
Nicht selten sind Eltern durch ihre prekäre soziale Lebenssituation einfach überfcrr-dert.

Lehrerlnnen rviederum
streichen il-rre Pr'fessionalität herans uncl rveisen clarauf hin, class Schule eben funk-tirnieren muss. Auf solche weise tencrieren sie zu Berehr'ng oJ., verreidigung.oftmals gelingt es ihnen nicht gut, privates uncl Berufliches zu trennen.Nicht rvenige Lehrerlnnen beklagen clen schulalltag mit seinen unzureichenclen Res-solrrcen 

'der clen als wenig hilfreich rvahrge nornmenen 
'orgesetzten Behörcl en, z.B.
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bei Ätacken gegen sie durch Eltern ocler Schületlnnen. Solche sitrd nicht mehr nur

verbal sondern durclraus auch krJrpedich, rvie gener\rre [,ehrerlnnen berichten.

_ EinGrund für clie rnangelnde Unterstätzr-rng von Lehrerlnnen mag rvohl auch darin
zu {inden sein, class einige von ihnen rvenig professitlnell agieren.

zu vielfältigen Überforderungen

werden durch die Delegation von Erziehungsaufgaben an die Schule die er-

zieherischen Anforderungen an die Lehrerlnnen übertragen und diese darnit häufig
überfordert. Sie müssen dann die ,,stellvertreterauseinandersetzunllen" im öffentlichen
Raum der Schule führen, die aus dem privaten Raum der Familie ausgelagert rverden.

Sie rnüssen die ,,Generationenclifferenz verkörpern", obrvohl sie dazu nicht die ausrei-

chende Untersnitzung der Institution fiuden (vgl. Busse/Flelsper 2007, 5.326).

Zwarbestimmt das SchUG ($ 17) als eine Funktion der Lehrerlnnen neben anderen,
dass sie ,,in eigenstäncliger und veranrwortlicher Llnterrichts- und Erziehungsarbeit die
Aufgabe der österreichischen Schule zu erfüllen" haben, doch sieht dieses Gesetz irn
Rahmen der lVlitivirkung der Schule an der Erziehung der Schülerlnnen nur \ror, ,,ange-
messene Persönlichkeits- und gemeinschaftsbildende Erziehungsmittel anzurvenden, die
insbesondere Anerkennung, ÄuFfrrrderung oder Zurechtrveisnng" sein können (SchUG

S 47 (1). Darüber hinaus sind die Versetzung in eine Parallelklasse und die Androhung
eines Antrages auf Ausschluss möglich (vgl. SchUG S 47 (2). I{onkretisiert durch die
SchO (vgl. S B (1) sind diese Erziehungsmittel bei positivem Verhalten der Schüler: Er-
mutigung, Anerkennung4, Lob, Dank; bei deren Fehiverhalten: Aufforderung, Zurecht-
weisung, Erteilung von Aufträgen zur nachträglichen Erfüllung versäumter Pflichten,
beratendes bzrv. belehrendes Gespräch mit den-r Schüler - auch unter Beiziehung der
Erziehungsberechtigten; Verwarnung.

Es sind nur die irn Gesetz taxativ angeführten Erziehungsmittel zur Disziplinierung der
Schülerlnnen zulässig. Das in $ 17 SchUG den Lehrerlnnen zugestandene Recht, irn
Rahmen der Unterrichts- und Erziehungsarbeit r.eranrrvortlich geeignete Erziehungs-
mittel anzuwenden ermächtigt sie nicht, andere, dnrch das SchUG nicht ausdrücklich
verbotene Erziehungsmittel, rvie erwa das ,,Nachsitzen" oder die ,,Übertragung von
Ordnungsaufgaben" einzusetzen (vgl. Ilaryli 1996, S. 76). So sind etwa sogenannte So-
zialdienste, wie Papiere im Hof oder auf dem Gang aufsammeln, als Diszipltnierungs-
rnaßnahmen scfrlicht gesetzeswidrig. Auch wenn Eltetn und Lehrer solche Nlaßnahmen
für sinnvoll halten sollten, sie sind contra legem.

Jedenfalls unterliegen körperliche Züchtigung, beleidigende Außerungen und Kollektir'
strafen selbswerständlich einem ausdrücklichen Verbot (vgl. SchUG S 47 (3)).
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tl' zLt N,TA ßnahm en derder Jugen drvcr hlfahrts beh orden, sonstlger VenvalrungsGetich te ist" (SchUG $
behorclen ocler47 (4) verdeutlic hen, das cli Erzieh ansprüchesich nicht au f di Ges thei

ungs cl ere am des lusendlichen bez1 h sonclDies e eo, efll partieller Naturregt du tch AUS auI elner Ebene mlt der Arbert der Lehrerlnnenters tützLrng Sinne als partielle Utm elnef prr>fessionellen Lernhilfe. Allerdings lädt dieFIandlungskom percnzder I;ehrer lnnen, welche z.B. rveder die Vc-r rladung von Elternetnem bera tenden Gespräch noch die nachträgliche Erfüllungefzwlngen krinnen (ugl
von vefsaumten PfliEVCTS 1 982, S. 42) koopera tl(]n sunrvillige Elterncles Rech tss)'s tem Lehrer

zur Ausgegen nnen r-rnd Sch ule ln. Solches ersch wert tn einert'l chtung, in der es wesentli ch auch Beziehungsum Afbeit und damit um VertrauenBindung geht, die gedei hliche Arbeit und 111 ach t diese bisrr.eilen
zLtm langfri stigen Nachteil

unmögli ch
mancher Sch iilerlnnen. Etrva wenn Eltern das (.ystiscl-re Irernbleib en \rom Unterfl cht edauben,

tema-
f lange

Ltn terläuft olches SChr wahrscheinlichau Sicht das Wohl der iVlinderf ährigen und
kontrollierbar wafe daher ln deren Intere SE effrzien tcr zu tlachen. Die Vorgaben SchUG

nd 49 (Aus
lm $$ 48 ffers rändigungsp flicht)LI schluss S. LT ) scheinerr erfah rungsgemä13 nicht auszureichen.

N'Iit diesen rechtlichen Normierungen wircl jeclenfalls ganz klardarauf abgestellt, classder Schule in österreich im Bereij der Erziehung reäigüch .i' noirr,rirr,rngsrecht zu_kommt. Ergänzencl sej bemerkt, dass cler
$ 2 (1) a"n'b"g,irr ,,Erziehung.. nur in t.,:,:T#::f :ff1|.T,?ä:lP;r.l#,.i*?r:venvendet' nicht aber hinsichtiich des Aufuaus 

'on psy,chischen ocler charaktelichenEigenschaften oder Haltungen. Man spricht lecliglich davon, class die Schule die Auf_gabe habe"'an der Entrvickrung der Änlagen derJugend 1. .1 aurcrr einen [...] ent-sprechenden unterrichr mitzrrwirken.,. Daneben ,,k"nn,. _'-iä enr,ahnt _ crie schulegemäß SchuG $ 47 (4) das verhalten cles Schülers außerhalb der schule berücksichtigen- allerdings nur mittels Anerkennung, Aufforderung, Zur.chr*ei*rrg; .i.r. versetzungin eine andere l{lasse oder eine Aur.ihl.-rrrondr.hung aufgrunrJ aufierschulischen ver-haltens ist nicht zulässig' ,,wenn die Erziehungssituation-eines schülers es erforclert,[istl das Ein'ernehmen mit den Erziehungsberechtigten zu pflegen.. (SchuG $ 48), rvasallerdi'gs nichr erzrvungen.werclen kann'is.,r.). Ersi wenn äie Erzieh,rngsberechtigtenihre Pflichten offenbar nicht erftiiler,ra* in-wichtigen Fragen uneinig sincr, hat crerSchulleiter dies crem zustäncrigen Jugencrrvohlfahrtsträger gem. $ 37 JwG mitzuteilen(vgl' schuG $ a8). trs geht.rabei 1,..h ,,.,rr* um crie ,y..äJr""j,ra.. Abu,ehr einerkonkreren GefährcrLrng eines bestimmten l{incres.. flwG $ 37 (1). ,Ein Ausschluss istin Pflichtschulen schrießrich - aus gu, no.trr.ttziehbaren cr.irai"'- nr-rr zulässig, wenn,,die Erfüllung der Schulpflicht geähert irr.;1S.hUG $ 49 (1).
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Lr.'i.lrLrr l)ii., tt ;.r, lrr ,,,1. I la

I)ir'tlt'r'Stlltrlc zttsftirctttictr l'.t'zit'lrrrn,gsrnrtr.,'i tllrrLrlr,:rr cirrc 1.,rrrstr.rrl.Iirc \litu.ir.ktrnr-,.
tLrt'l' $'r' Sclriilcl'lrrnt'tt rttttl llllcr.n rlrnr Sinu tlcs (lesctzcs beziig-irch tlrs llr.zicIrLr.qs,trrltl lliltlLrnq-srlrtilr,tges Llr'r ScIrtrlc crrrslrreclrcn. I)rrs ist in.l..r] *.tit iilrcr*.icqt,uclerr
i\lelrrhr:ir rlcr Iirrll. \\cnr.r :rllcrrlings rlicse r.\Lritr.,r! clru.clr SchiilcLlrrucn rrn.l/otlcr l_.lrcrtislstrlllittisch trtrrcrlltrrlit-t u ir,l, siri,l n)ilnchc tle r q^cscrzlichcn N.rlrr..Lrrlqrl clrstliclr
zu iilrcrclcnlictt ttttcl rlLrr-r zLr jrisricrcn. l-,s blcibr scllrstr.cr.strinrllich clic l)tliclrr tlcr.P,irlrr,g.glntte tr, sich trnr tli.c [irr|cite i.trng.lcr. 1]iitl;tgrqisclrcn Fi:rnrllrtrrqssPiclr-riLrntc zrr lrc'tii
hcn. Irirtc :rLrsschlic[]lichc ZLrschrcibtrng tlcr. \,cr:rntu-ortrrng rrn tlic Lcltrcr.lrtne rr liilrptjccloclr;tnqcsicllfs tlct'zLtttclrntcnclcn ct-ziclrctisclren llcrrrr-rsfirrtlcl..'..e' i,g.n.lr,,,r'l i,.,
cine unlrcs iiltigburc Zur.rrrrttrrrg.

Diese r\Lrstiillrut-tgclt strlltct.t einr.nrrl r.nclrr tlcLrtlich nrachcn, tl,rss sich bcirlc, lrrrnrilic Lrr-rcl
ScliLrlc, tltrrch clic ic',rcils rtttlcrc Instituti'u,ttnrrrls iibcrfirrrlcrr Fiihlen. F-rzi.,lrrr'r! istsonlit liingsf triclit nlclrr trttt'Privrttsachc. Sic blcibt n:rtiirlic[r euctr nicht rrllein tle.-r iit-fentlichcn [Jcrciclr r_ibcranrrrrrr.tct.

4. Staatlicbes Wächteramt

l)ic FirzichLrnss'rLrlgilbc r.t.t iistcrrcichischcn [.chrcrlnncn r-crsrcht sich als subsit]iiir:.Ihtrerl krrultnt keirlc - u'ie clirs iu ,rnglorrmcrilienischen Schlrlu.csr,:n tlcr Frril isr -,,1.l{)c{) p'.rrcntis-StcllLrn!." 2r-r (r,gl. Itr.ichs 2()04, S. 157). I)'r.r h:tnclclt tlic [.cltrcr.Innen,*'iihrc'ri clic Schiile rl'ncn in ihr.cr ( )bhLrt siucl, ,,:rus rcchrlichcr.Sic[.rt. a'srcllc clcr. I:r.lrc'r.Dicsc tlclc{icrcn glcicltsrtn dic Bcrcchrig.ng, ,itr 1,,c, prlrcntis'zr-r rrgicrcn. ,\ls ,z*.citcF'ltcrn'stehctt tlcrl Ltrltt:crlnncu ir.r tlicscn l,iir-r,l.rn ,,,,.,.,i,.,'"..,.,rlich nrehr I)iszrpli'icrttl-lgsul:lllllitllt-tlett zltr \/crfiigtttrg, ut-n rlas srzirrlc rrrrtl sc:lrtrlische Ver.hrrlterr rlcr.Schiilcrzu stcucrrl" (elrrl., S. 157).

\\'cnn sich clic ltltcnr iltr:cr Fir.zichLrngs\-r,rrl11t\\ ortr-rns insscsrlntl clttzichcn, clrrnn ttitt rlxs\\'üclrrer:rtrlt tlcs St:t:rrcs ,rtti clcr.r Plen. Drrs heiljt circ ScirLrrzp{lichr clcs Srrares iiir clrrsI{incl lesrrltie rt trs scirlclr RcchtsstcllLrns :rls ciscnst:incligc1. ii.iig.,. r_on (lr.unclt.cchtcn.
Liber rlic ;rrsitir-c \\'lhmcl.r'.rLrng rlcr \tlrja.tu.,,rtLrrg tlcr l,lltcr,.,., fiir: clrrs I..irrl *.rrcht rlicst''tlltliche Clcrllcirlsclt:rti. t)rrl:,ci ist cle r llcgritf ,,l.,ir,.lc..ru,l-rl" nichr p,sitir-l<.'krctisiertsondeltr t-rur iiber scinc,,Getlihrrluus,,(,\B(;Il \ lz6 (1)) bestintmr,:rllcrrlitrss nichrcintlcrrtisl

Ilincfseits isr tlenrit tlic Not'nr tlcr Nechlrrntigkcit dcs staatlichcn lirzichur-rss1rf1.:rgcstrrr clem cltcrlichen l,,rzielrrrngsprrr.net fcstgleschricbcu _ des gilt :ruch tiir clrc.lrrgeurlu',hlitl-rrt Änclcrscirs vclptlichtct .las \\',ichtcr:ln-rt rlcn St,rat :rlrcr cl.rt cinztrgrciti.rr
;.1,1 

,l,,tlltn',tlit .)Lrgcrltlur rhltirhrt - so siclr cüc Filrcrn ihte r [irzichLrnqspllichr e nrzichcrr{\ gl. IIrur,t /\\'it z,,r-t li l{ }{ }7, S. (} ){)).
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Es wi rcl a ruF Darrer nlch t reichen, bloß clie Rech
cle

te der EI tern zLt bet()nen, V( )r allernren N { hnvah rnehrn ung zur Verle t7. der Rechder Irrnder fiihr
LtN!I te und EntrvicklEbens() greift beispielsrveiSC die anscheinenclubte Praxis kurz D ln Groß bri tannien7.A ort rvirci die Gervähr un(t Untersbr-rnden. Daraus

von tLltzung mlt Jtfafand rohver resultiert eln ,,ir-nplizite Re pek rlosigkeitFreihei tsfechten" mtt gegenu beelnem Prl.n7.1 piel len staatlichen Nfisstrauen bersuch nden. Es dorniniert offenbar
gegen den

Strafe,
etne ,paternai ls tisch R>litik aus Uberwachungwelch e letztlich die Zir.ilgesellsch ft grunclsätzlich

S t?r rken" (Sch 2006
1n Ilrage stellr, an tatt sietter S. 480)

'l

5. Resümee

Erziehung ist zunächst Elternrecht uncl Eltetrrpflicht. Erziehung ist aber nicht nur pri-vatsacrrel \\"enn die Kincrer die sch're bestrchen, dann hat di.'Schul. erstens ein er_zieherisches ziel n verfcrlgen un.r z*.iterrs müssen die Lehrerlnnen immer auch dieverwirkl.ichung von erzieherische. Ä;f;;" anstreben. Das becleutet, dass Schule ander Erziehung der I{incler -itr.,rui.t "oi"t.
Aber die Erziehtrng in crer schule zu clen von $ 2 SchoG umschriebenen BürgertugencrenflMahres, Gr_rres, Schönes etc.) ,,isr ni.f_,r a.,..n dl..lnrchf f...iJ^, ,.rehungsrecht derEltern zu achten, beschränkt. D."r ji.'r.irrisch. Erzi.irää zu werthaltungenführen, über deren Nonvendigkeit frir Fortbestand und Enrwickrung des Gemeinwe_sens und über deren Richtigkeit auch für die schüler sich crie n..rrrrg.*.inschaft einigist' deren Verwirklichung sie claher der schule verbindhch aufedegt uncl auch von derverfassung weiaen a,rf"rl.g.n a^re ' 6r..^'iorr, s. .r7). Es *i,a 

"i"rai.rgs clabei nichtauf einzelne Zrele insistiert, s,rn.rern nu, ooi den Tatbestarra, a^rr".i.riehung gefordert

Au{Serdem sind es die Vorschri frcn zurN{invirkung der Schülerlnnen und creren Elternan der Erfüllung drr 
4T.Foo:n .r"r schure (vgr..schuG g 43 (1) uncr 61 (1)) die ,,ver-deutlichen, dass crer Schürer-nich, oii.i, ,r*tlicher Erziehungs_ und unterrichtsarbeitist' sondern ihr subfekr, uncr seine lMinvirkung für clen Erfolg pädagogischer Anstren_gungen unentbehdiche Vorausserzung ist,. (Evers 19g2, S. afi . 
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Es rvircl cLe pädagogische Notu,encligkeit cler I{oproch-rlition uncl Partizipation clurch-

aus gesehen. Und schließlich rvird auf die Grenzen cler Norn-rierbarkeit des Päclago-
gischen Bezug gen()mrnen: ,,Ebenso wenig wic dic NlitrLrl>eir r-on Sclriilern rrnd h,ltcrn

äurcl-rs.tzbar ist, kirnnen cliese eine gesetzes- und lehrplankonkrrme Vetwirklichung
des Erziehungsauftrages irn Rechtswege durchsetzen. Beides liegt nnch cler Vrrstellung
jgs Gesetzgebers jenseits der Grenzen cler Normierbarkeit clcs Päclagogischen" (Evers
1982,s.42).

,,Das Pädagogische" ist nicht normierbar. Päclagogik liann aber nicht-gelingende Le-
benspraxen nicht eintäch hinnehn-ren, 'uvenn l{inder davon betroffen sincl. Sie bleibt der
Entwicklung und Entfaltu.rg rr.,rr-.1.r.r, Fähigkeiten und Pr>tentialen sorvohl in cler Schu-
le als auch irn alltäglichen Leben verpflichtet. Demnach hat sie aus sozialpäelagogischer
Perspektive unter V/ahrung des Respekts vor der Privatheit die Eltern und ihre l{incler
mit der ,,öffentlichen" Zutnutung des ,,gelingencleren l,ebens" zu konfrclntieren (r'gl.
Grunrvald/Thiersch 2004). Eine solche Zr-rmr:tung enthält jedenfalls auch eine politische
Dimension. Sie kann rnan im Zuge cler Diskussion um Privarheit bzrv. Öffentlichkeit
der Erziehung nicht ausblenden wie man auch die sc-rzic>kultr,rrellen Gegebenheiten der
Familien nicht ignorieren kann. Selbswerständlich geht es von der pädagogischen Seite
her darum, die Erziehungskompetenz der Eltern r.rnd der Schule bzrv. der Lehrerlnnen
zu fiitdern. Elrernbildungsprogramme (s.o.) sind nöug wie auch eine Erweiterung des
schulischen I{ornpetenzprogramlnes unedässlich ist. Dieses beschränkt sich nicht auf
Zusatzkurse für Lehrerlnnen sondern zielt atf strr-rktr-rrelle Veränderungen ab, erwa im
Sinne von gezielter individueller Förderung verbunden rnit einer Neujustierung gesetz-
licher Normierungen und mit Angeboten Sozialer Arbeit (2.B. Schulsozialarbeit etc.).
Nachhaltige pädagogische Arbeit in der Schule hängt sornit nicht Lrnwesentlich ab von
politischen Entscheidungen für strukturelle \ü'eiterenrwicklungen.

Darüber hinaus haben Politik und Päclagogik - und das scheint mir neben den direkten
Unterstützungen ihrer pädagogischen Bernühungen zentral - die Familien/Llltern und
die Schule/Lehrerlnnen auch in der Weise in ihren Erziehungsaufgaben zu fördern,
indem sie r-ibet die vertnehrte T'hematisierung von Erziehung uncl von Werten clie Öf-
fentlichkeit für gelingende Erziehung sensibilisieren. Das meint, dass sie Fragen von
Werten und Norrnen auch in Zeiten der zweiten Nloderne zum Thema machen r-rnd
sich nicht mit dem Flinrveis auf Entgrenzung bzrv. normatir.e Offenheit um eine Aus-
einandersetzung daraus zurückziehen. Diese Auseinandersetzllng ist nicht obsolet, sie
ist schwieriger geworden. Aber Einfachheit war nie die Sache der Pädagogik, schon gar
nicht der Sozialpädagogik.
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