
Grundlegendes vorweg – 
mehr als ein Vorwort

Spitzenreiter unter den alltäglichen Gesprächsthemen dürfte
das Wetter sein, in Familien wohl aber dicht gefolgt vom The-
ma Schule. Eltern und Verwandte sorgen sich um den schu-
lischen Erfolg, bieten gute Ratschläge an, berichten von eige-
nen schulischen Schlüsselerlebnissen und greifen – wenn sonst
nichts hilft – zu Zeitschriften und Büchern, die den pädago-
gischen Königsweg weisen sollen. Helfen hingegen weder
Pädagogik noch Psychologie, beschreiten viele den Rechtsweg
als letzten Ausweg. Während Eltern und Schüler das Schulrecht
dann nutzen, um ihre Interessen in der Schule durchzuset-
zen, fürchten Lehrer das Schulrecht als Waffe in der Hand der
Eltern.

Dieses Buch will einen Perspektivenwechsel fördern. Schul-
recht soll weder letztes Mittel noch Waffe in Händen der Eltern
sein, sondern vielmehr eine aufschlussreiche Betrachtungswei-
se von Schule bieten und Grundlage vernünftiger Gespräche und
angemessener Konfliktlösungen sein. Eltern und Lehrer sind aus
diesem Blickwinkel keine potenziellen Gegner, sondern natür-
liche Partner.

Der Blick ist dabei auf die Ebene der einzelnen Schule ge-
richtet. Nicht die großen bildungspolitischen Entscheidun-
gen, über die zum Teil heftig gestritten wird, oder die zahlrei-
chen Absprachen und Regelungen der Kultusministerkonferenz,
die als Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner häu-
fig wenig überzeugend ausfallen, sind Gegenstand dieses Bu-
ches, sondern der schulische Alltag, das persönliche Verhältnis
zu den Lehrern und Schulleitern vor Ort, aus schulrechtlicher
Sicht.
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Vom Nutzen starker Partner

Was hat die Sonne mit einem positiven Schulwesen zu tun? Wie zu
vermuten war: nichts. „Die Sonne macht nicht träge. Die armen
Länder leiden unter mangelnder Rechtssicherheit – und weniger
am heißen Klima“, so die Überschrift eines Zeitungsartikels, in
dem unter Berufung auf eine wissenschaftliche Untersuchung
dargelegt wurde, warum arme Länder weder am Klima noch an
Kapitalmangel leiden, sondern vor allem an Rechtsunsicherheit
und nicht funktionierenden Institutionen. Rechtssicherheit und
funktionierende Schulen setzen Lehrer und Eltern voraus, die auf
der Grundlage des geltenden Rechts handeln wollen und können.

Eltern unterstützen Schulen in großer Zahl über Förderver-
eine, ohne die unsere Schulen in jeder Hinsicht ärmer wären.
Geld ist wichtig, Spielgeräte auf dem Schulhof sind wichtig, doch
die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages hängt
letztlich nicht am Geld, sondern an einem von gemeinsamen
Überzeugungen und Werten von Eltern und Lehrern getra-
genen Handeln. Schule kann nur erfolgreich sein, wenn Eltern
und Schüler die in den Schulgesetzen festgehaltene Pflicht er-
füllen, „alles zu unterlassen, was die schulische Ordnung stört“,
darüber hinaus aber auch die schulgesetzliche Pflicht „zur Er-
füllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages beizutragen“
ernst nehmen. Das erfordert Kraft und Zeit, etwa für die Kon-
trolle und Unterstützung bei den Hausaufgaben. Die verfügba-
re Kraft und Zeit hängen aber nicht nur von Selbstdisziplin, Ein-
satzbereitschaft und Pflichtbewusstsein der Eltern ab, sondern
in hohem Maße von den Lebensumständen. Eine gute Familien-
politik ist daher die beste Schulpolitik.

Eltern und Schüler müssen an starken Schulen und starken
Lehrern interessiert sein, da von desorientierten, ausgebrannten
und nachgiebigen Lehrern und schwachen Schulen nichts zu er-
warten ist. Die Basis der Stärke der Lehrer bilden, wie bei allen
Berufstätigen, Gesundheit und Arbeitsfreude. Destruktives Schü-
lerverhalten hat sich nach einer wissenschaftlichen Untersuchung
der Klinik für psychosomatische Medizin Freiburg für Lehrer
zu einer erstrangigen gesundheitlichen Belastung entwickelt.1
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Der Leiter der Untersuchung vertrat die Auffassung, als Reak-
tion auf die schlechten PISA-Ergebnisse der deutschen Schüler
seien nicht neue Bildungsstandards notwendig, sondern eine Ver-
besserung der innerschulischen Beziehungsgestaltung. Das Prob-
lem der Schule liege nicht im Fehlen von Standards, sondern in
der Unmöglichkeit, im Unterricht eine Situation herzustellen,
die Lernen ermöglicht und begünstigt. Nach Ansicht des Un-
tersuchungsleiters muss vor allem die Zusammenarbeit zwischen
Schule und Eltern verbessert werden. Wie sollen Lehrer auf fach-
lich hohem Niveau unterrichten und erfolgreich erziehen, wenn
sie einen ständigen Kleinkrieg gegen Eltern und Schüler führen
müssen? Wie sollen Schüler erfolgreich lernen, wenn sie sich
selbst und die Mitschüler immer wieder ablenken und stören?

Wer Lehrer respektiert, tut Schülern Gutes

Auch wenn Eltern und Lehrer zu Recht darauf verweisen, dass
fehlende, unzureichende oder verfehlte Standards seit vielen
Jahren sehr wohl ein Problem unseres Schulwesens sind, ist es
offensichtlich, dass ein durch Politik, Medien und Teile der El-
ternschaft herabgesetztes Ansehen der Lehrer nicht nur der Ge-
sundheit und Arbeitsfreude vieler Lehrer, sondern vor allem den
Schülern schadet. Warum sollte sich ein Schüler von jemandem
belehren und erziehen lassen, dessen Ansehen und Autorität von
den eigenen Eltern und der veröffentlichten Meinung gering ge-
schätzt wird? Sicherlich müssen sich Lehrer Respekt und Au-
torität zunächst einmal erwerben, aber verdienen sie aufgrund
ihrer Ausbildung, ihres Lebensalters und ihrer Stellung als Ver-
treter einer so wichtigen Institution wie der Schule nicht in je-
dem Fall ein Minimum an Respekt der Schüler, ohne das – wie
offensichtlich zumindest die asiatischen Völker wissen – weder
erfolgreiches Lernen noch positive Persönlichkeitsentwicklung
möglich sind? Auch Eltern können nicht erziehen, wenn ihre
Kinder sie nicht achten. Wer Lehrer gering schätzt, schadet
letztlich vor allem Schülern, denen auf diese Weise Orientie-
rungs- und Lernmöglichkeiten genommen werden.
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