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Michael Sostmann

»We have a dream…«

Pädagogik, Lerntherapie, Psychologie…. alles unter einem Dach!? - Von Visionen und Enttäuschun-

gen im Bemühen um eine Schulgründung.

Vortrag gehalten im Rahmen der Zukunftswerkstatt »Kreisel e.V.« am 30. 10. 2011.

Schauen Sie, ich bin geladen worden als »Rausschmeißer«! Ich darf dies gleichsam mit einem wohl-

meinenden Augenzwinkern anmerken: Als Vorgabe in dem mir zur Verfügung gestellten Zeitfenster

wurde auf ein pünktliches, (Zitat) »(über-) pünktliches« Ende Wert gelegt, was mich ein wenig an das

Erleben mancher Theateraufführungen erinnert, wo ein angemessener und wohlverdienter Applaus

plötzlich abbrach, da ein nicht unwesentlicher Teil des Publikums sich des öffentlichen Nahverkehrs

erinnerte und der Garderobe zustrebte. Keine Sorge! Ich werde mich an die mir vorgegebene Zeit

halten. Einmal, als ich als Gastredner an einer Universität in Rom, der päpstlichen wohlgemerkt, ge-

laden war, hielten sich viele andere nicht daran, so dass mein mit der Stoppuhr vorbereiteter Beitrag

erst zu einem Zeitpunkt beginnen konnte, wo im Programmheft »Pause« vorgesehen war. Als eine

solche stellte ich mich dann auch vor, was eine belebende Heiterkeit auslöste. Heute bin ich der

Schluss: »Epilog«! Das Thema des Kongresses damals in Rom lautete: »Die Wurzeln des menschlichen

Leidens«.

Was kann man in 35 Minuten beschicken? Sie haben in den letzten zwei Tagen viele Beiträge gehört.

Ich wäre bei manchen gerne dabei gewesen, bin jedoch erst heute Nacht wieder nach Deutschland

zurückgekehrt. Ich kann mich nun auch vorstellen, wobei dies nur auf den ersten Blick einfach und

selbstverständlich erscheint: Ich kann mich auf eine professionelle Rolle zurückziehen: Arzt für Psy-

chiatrie und Psychotherapie, Psychotherapeutische Medizin, Kinder- und Jugendlichenpsychothera-

pie. Das klingt für den Briefkopf hilfreich, sagt aber letztlich nicht so viel, weil eine inhaltliche Füllung

dieser vermeintlichen Titel und ein emotionaler Bezug zu ihnen offen bleiben. Daher etwas anders

gesagt: Ich bin ein Mensch, der sicherlich auch aus seiner eigenen persönlichen Betroffenheit heraus,

was ja die eigene Biografie miteinschließt, sich bemüht, Kinder und Jugendliche zu begleiten, als

Therapeut, als Arzt, als authentisches Gegenüber, in ihrem Erleben als Freund, Tröster, Unterstützer,

väterliche Gestalt, sicherlich nicht als jemand, der da seinen »Job« macht. Und doch macht er seinen

»Job«. Das führt zur Verwirrung, Irrungen und Wirrungen, lässt sich nicht so recht in eine Ausbildung

einordnen und verunsichert: Wieso äußert sich ein Arzt über Schule, wieso schreibt er Artikel, wieso

kämpft er mal mit mal gegen Ämter und Institutionen, was macht der da überhaupt!? Ist er Arzt,

Psychologe, Lehrer, wieso macht er Gutachten für die Bewilligung von Lerntherapien, für Jugendhil-
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femaßnahmen, für das Familiengericht? Wieso predigt er in der Kirche? Wieso macht er Schulprojek-

te, nimmt an einer Klassenreise teil? Warum nervt er die Leute damit, dass er eine Schule (mit-) be-

gründen will? Und die Frage stellt sich besonders häufig: Warum macht er das? Irgendetwas er-

scheint da nicht als »in Ordnung«.

Die Antwort ist einfach: Weil ich vieles nicht aushalte! Jahrzehntelange analytische Selbsterfahrung

unterschiedlicher Schulrichtung, freudianisch, jungianisch, Weiterbildungen in verschiedenster Rich-

tung haben meine in manchen Augen als solche bezeichnete »Unprofessionalität« noch vertieft: Sagt

mir doch ein Schulleiter, er würde nachhause gehen und die Schüler in der Schule lassen, sagt mir

doch ein Analytiker, ihn würden seine Patienten jenseits einer Sitzung nicht mehr beschäftigen. Ich

weiß nicht, ob ich diese »professionellen Grenzziehungen« bewundern soll, ich jedenfalls kann

manchmal nicht schlafen, wenn ich an das Schicksal besonders meiner kleinen »Patienten« denke, an

die Begrenztheit der Möglichkeiten, ihnen zu helfen, an das Erleben von Ohnmacht, von Ausgeliefert-

sein. Und es sind wirklich Patienten!

Dieses Wort lateinischen Ursprungs meint: »Leidende, Erduldende«! »Patiens«, vom lateinischen

Verb »pati«, ist ein »Partizip Präsenz Aktiv«, die korrekte grammatikalische Zuordnung ist ein we-

sentliches Lernziel. Wer es vergessen haben sollte, kann es »ergooglen«: »Das Partizip Präsens Aktiv,

kurz PPA, ist eine spezielle Verbform. Das PPA drückt ein bestimmtes Zeitverhältnis aus: die Gleichzei-

tigkeit. Die PPA-Form drückt aus, dass eine bestimmte Tätigkeit gleichzeitig zum Prädikat des dazu

gehörigen Satzes stattfindet, und zwar unabhängig vom Tempus, in dem dieses steht.« Ok, »Leiden,

Erdulden« in Gleichzeitigkeit wozu: Schule, Familie, soziales Umfeld, finanzielle Situation, Thera-

pie,…? Wahrhaftig »unabhängig vom Tempus«! Aber als »aktiv« erlebe ich dieses Leiden nicht, die

Leidenden sind wesentlich Opfer, somit »passiv« einem Leiden ausgeliefert und unterworfen! Und

als erfolgreich »schulsozialisierte« Menschen werden Sie sich erinnern, dass das Wort »passiv« die

gleiche Wortwurzel hat wie »Patient«!

Sehen Sie, das sind nicht zuletzt entscheidende Lerninhalte, mit denen sich meine kleinen Patienten

und auch Ihre Klienten zukunftsorientiert abmühen dürfen! Aber Lerninhalte wie Beziehung, Kom-

munikation, Konfliktbewältigung, Selbsterfahrung, die finden wir auf dem Lehrplan nicht! Ich habe

über zwei Schuljahre hinweg auf einer Hauptschule ein Projekt »Soziales Lernen« betreut und mit der

Klassenlehrerin, dem Schulsozialarbeiter und einem Psychologen/Erzieher einige Stunden jede Wo-

che in dieser Klasse verbracht. Irgendwann gab es die Sorge, dass dadurch »Unterricht« ausfallen

könnte: Das Fach, welches sich durch unsere Aktivitäten blockiert fühlte, war: »Werte und Normen«.

Diese Aktion liegt schon einige Jahre zurück, die damaligen 5. Klässler sind nun mit der 9. Klasse ab-

gegangen oder in einer 10. Klasse.

http://de.wikipedia.org/wiki/Partizip
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sens
http://de.wikipedia.org/wiki/Aktiv
http://de.wikipedia.org/wiki/Verb
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichzeitigkeit_%28Sprache%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichzeitigkeit_%28Sprache%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4dikat_%28Grammatik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Tempus
http://de.wikipedia.org/wiki/Tempus
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Zu den meisten habe ich noch Kontakt: »Eh, Digger, wie geht's!?« Als ich erstmals so angesprochen

wurde, befand ich mich in einer meiner frustranen Diätphasen. Das junge Mädchen, eine Angehörige

einer großen Sinti-Roma-Sippe, das mir hierbei gleichsam in die Arme flog, bemerkte meine Irritation

und klärte mich auf: »Digger« sei keine Bewertung meiner Körperfülle. Bei Sorgen melden sich diese

Kinder, die jetzt gar keine mehr sind, unverändert mit berührender Selbstverständlichkeit. Und sie

verweisen andere an mich: »Geh da mal hin!«

Das junge Mädchen besucht nicht mehr die Schule, es wurde im Klassenverband gut gehalten, seine

Leistungen rechtfertigten jedoch eine weitere Versetzung nicht, die Klassenlehrerin bemühte sich um

eine solche aus »pädagogischen Gründen«, zumal regelmäßiger Schulbesuch von Mitgliedern, be-

sonders Mädchen, jener Bevölkerungsgruppe selten ist, jedoch vergeblich. Und die Stadt hat aufge-

geben, einen Schulbesuch über den vermeintlich sinnvollen Mechanismus von »Bußgeldbescheiden«

zu erzwingen: Die Vorstellungen, die einem Verständnis des Phänomens »Schulverweigerung« zu

Grunde liegen, scheinen sich oft seit dem Mittelalter nicht verändert haben, nur gab es für den Groß-

teil der heranwachsenden Menschen jene Problematik damals noch nicht.1 Es gab für sie keine Schu-

le! Den heutigen Kenntnisstand und die Realitäten im Umgang mit einer solchen Problematik trennen

oft Welten!

Und dieses Sinti-Roma-Mädchen kam einfach regelmäßig deswegen, weil am Anfang sein Fernblei-

ben dazu geführt hatte, dass Klassenkameraden vor der Tür standen und ihm glaubwürdig vermitteln

konnten, dass sie es vermissen würden! Das war eines der Ergebnisse unseres »Sozialen Lernens«.

Was wollen eigentlich Menschen in ihrem Leben!? Nach den Ergebnissen der heutigen Hirnforschung

scheint dies klar, wie es der bekannte Mediziner und Psychotherapeut Joachim Bauer in seinem

Buch »Prinzip Menschlichkeit - Warum wir von Natur aus kooperieren« zusammenfasst: »Alle Ziele,

die wir im Rahmen unseres normalen Alltag verfolgen..... haben aus der Sicht unseres Gehirns ihren

tiefen, uns meist unbewussten „Sinn“ dadurch, dass wir damit letztlich auf zwischenmenschliche Be-

ziehungen zielen, das heißt, diese erwerben oder erhalten wollen. Das Bemühen des Menschen, als

Person gesehen zu werden, steht noch über dem, was landläufig als Selbsterhaltungstrieb bezeichnet

wird..... Das meiste, was wir im Alltag tun, ist direkt oder indirekt dadurch motiviert, dass wir wichtige

Beziehungen zu anderen Menschen gewinnen oder erhalten wollen....Neurobiologische Studien zei-

gen: Nichts aktiviert die Motivationssysteme so sehr wie der Wunsch, von anderen gesehen zu wer-

den, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver Zuwendung und - erst recht - die

Erfahrung von Liebe. Wir Menschen werden vermutlich noch einige Zeit brauchen, bis wir erkennen,

was dies für unser Leben und für die Art, wie wir unser Zusammenleben in optimaler Weise gestalten

und ordnen, bedeutet. Die Einsicht, dass Akzeptanz und Anerkennung, die wir bei anderen finden, der
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tiefste Grund aller Motivation ist, ergab sich erst die letzten fünf bis zehn Jahre und ist das Ergebnis

einer Serie von teilweise überaus aufwendigen Untersuchungen. Entdeckt wurde dabei: Die Motivati-

onssysteme schalten ab, wenn keine Chance auf soziale Zuwendung besteht, und sie springen an,

wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn also Anerkennung oder Liebe im Spiel ist.... Worauf die Motiva-

tionssysteme zielen, ist.. Zuwendung und die gelingende Beziehung zu anderen.«2

Gut, wenn dem so sein sollte, was machen wir dann falsch? »Die Welt ist arm, der Mensch ist

schlecht. Wir wären gut - anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. ...«3 so hat es Bertolt

Brecht provokativ formuliert. Und für die »Verhältnisse«, die Kinder vorfinden und in die sie hinein-

wachsen (sollen), sind ja wir als vorangehende Generation verantwortlich! Ich könnte nun eine Fülle

von Studien über die Befindlichkeit von Kindern und Erwachsenen, von Lehrern und Schülern, von

Eltern und Erziehern dozierend vorstellen, welche den meisten von Ihnen bekannt und zugänglich

sind. Und Sie würden zu Recht den öffentlichen Verkehrsmitteln zustreben! Gleichzeitig empfinde ich

es aber immer wieder als erstaunlich, wie wenig diese Erkenntnisse Allgemeingut sind. In manchen

Diskussionen habe ich das »Déjà-vu«-Erlebnis, dass doch die Erde noch für eine Scheibe gehalten

würde.

Ein wesentliches Lebensfeld für Kinder ist »Schule«. Leider, denn wie Schulen ausgerichtet sind, sind

sie oft Orte des Leidens! Sie anders zu gestalten, bedeutet das Bekenntnis zu einem bestimmten

Menschenbild, zu einer Qualität des Miteinanders und zu einem Verständnis von den Vorgängen,

Haltungen und Dynamiken, die Menschen bewegen, sich selber wahrzunehmen, sich zu erkunden

und sich den eigenen Lebensraum, die eigenen Lebensmöglichkeiten und somit die eigene Zukunft zu

eröffnen.

Das ist das, was auch mit dem Begriff »Lernen« belegt werden könnte, hätte Letzterer nicht allzu oft

eine Einengung erfahren auf vorgegebene und abzuarbeitende »Lerninhalte«. Der Philosoph Peter

Sloterdijk benennt den Impuls für Lernprozesse als »Vorfreude auf sich selbst«. Seiner Überzeugung

nach »tragen die Kinder ihre Neugier, ihre Begeisterung, dies unschätzbare Medium der Vorfreude auf

sich selbst, in den Lernvorgang hinein. Diese Vorfreude auf den nächsten eigenen Zustand ist das,

worauf es ankommt.«4

»Um ein Kind aufwachsen zu lassen, bedarf es des ganzen Dorfes!« Dieser Ausspruch aus Westafrika,

welchen wir auch als Leitsatz für unsere Initiative »Kinder unserer Stadt« in Stade5 gewählt haben,

unterstreicht die Notwendigkeit, das gesamte Gemeinwesen mit einbeziehen zu suchen, es zu sensi-

bilisieren hinsichtlich seiner Verantwortlichkeit gegenüber seinen, also unseren Kindern, eben - es sei

noch einmal ausdrücklich betont! - im Miteinander einer solchen umfassenden Verantwortlichkeit

und nicht im Gegeneinander!
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Der, wie er genannt wird, »Kinderspezialist« Remo H. Largo schreibt zu diesem »westafrikanischen

Sprichwort«: »Es ist eine Herausforderung für die Eltern, die Betreuung für das Kind so zu gestalten,

dass es sich jederzeit geborgen und angenommen fühlt. Diese Aufgabe ist von den meisten Eltern

alleine nicht zu bewältigen. Sie brauchen Unterstützung, damit die Qualität und die Kontinuität in der

Kinderbetreuung gewährleistet ist. Um vielfältige soziale Erfahrungen machen zu können, braucht das

Kind neben den Eltern weitere Bezugspersonen und Kinder unterschiedlichen Alters.«6

Somit darf gesagt werden, dass gerade heutzutage eben die Neurowissenschaften und ein Verständ-

nis von Lernprozessen, welches sich auf sie beruft, zu einem gleichen Ansatz kommen. Noch einmal

ein Zitat von Joachim Bauer aus dem Buch »Lob der Schule«: »Alles schulische Lehren und Lernen ist

eingebettet in ein interaktives und dialogisches Beziehungsgeschehen«.7 Und folgen wir den Ausfüh-

rungen renommierter Hirnforscher wie Manfred Spitzer, Gerald Hüther oder Gerhard Roth8, so wird

uns dieses bestätigt. Wesentlichste Voraussetzung, auf dass Lernprozesse gelingen können, ist ein

verlässliches, zugewandtes, angstfreies Beziehungserleben! Die emotionale Erfahrung ist das ent-

scheidende! Um es mit Gerald Hüther zu sagen: »Ohne Gefühl geht gar nichts!« Das ist der Titel

einer seiner Vorträge zu dem Thema: »Worauf es beim Lernen ankommt«.9

Damit steht im Vordergrund das Thema »Beziehung«. Oder wie Martin Buber sagt: »Beziehung er-

zieht!«10 Und diese kann nur eine liebevolle sein, das heißt sie muss als solche spürbar und erlebbar

werden, authentisch, eingebettet in eine Professionalität und über sie hinausgehend: »Liebe ist Ver-

antwortung eines Ich für ein Du«10. Wiederum ein Satz von Martin Buber. Und mit Goethe: »Über-

haupt lernt man nur von dem, den man liebt!«11

Noch nicht lange her, da legte mir ein Vierzehnjähriger die »Anklageschrift« vor, mit der eine Klas-

senkonferenz vorbereitet werden sollte: Da war zu lesen, dass er trotz Anweisung des Schulleiters

unerlaubt den Schulhof verlassen hatte, gleichsam vor dessen Augen. Der Schulleiter, so wortwört-

lich, fühlte sich in seiner Funktion als Schulleiter und als Autoritätsperson nicht ernst genommen, das

war nicht zu dulden! Ihn persönlich, so konnte man dem Schriftstück entnehmen, kränkte dieser

Vorgang wenig, der Junge hatte gleichsam die »Uniform« beleidigt. Gleichzeitig wurde nahe gelegt,

den Jungen in eine Klinik einzuweisen. Zurzeit kann man den Eindruck haben, dass das diagnostische

Spektrum in der Kinder-und Jugendpsychiatrie sich zumeist zwischen »Aufmerksamkeitsdefizitstö-

rung mit oder ohne Hyperaktivität« und dem »Autistischen Formenkreis nach Asperger«12 bewegt.

Verhaltensauffälligkeiten als Botschaften einer Not, etwa im Sinne eines »Szenischen Verstehens«13

aus der Psychodynamik der Begegnung heraus verstehen zu wollen und zu deuten, entspricht nicht

dem Zeitgeist. Das »Warum« ist nicht so wichtig, Handlungsanweisungen, Gebrauchsanweisungen

sind erwünscht! Früher gab es in manchen medizinischen Bereichen den hilfreichen Hinweis: »Unver-
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züglich nichts tun!«, womit gemeint war, doch erst einmal genau und aufmerksam herauszufinden

suchen, was denn eine Situation verursacht hat und als solche unterhält!

»OK,« sagte mir ein dreizehnjähriger Junge, »dann gehe ich wieder zur Schule, aber nur deinetwe-

gen!« Und es klang sehr eindringlich, sehr ernst, in der Verantwortung, die er mir zuwies, fast, als

würde er mir drohen: Du hast Schuld! Jeder Supervisor würde sich jetzt die Haare raufen! Was macht

der denn da!? Sollte ich die Aussage des Jungen ihm deuten!? Vielleicht ihm etwas von »Übertra-

gungsbeziehungen« erklären!? Dass er mich zu einem »idealisierten väterlichen Objekt« gemacht

hat!? Mein Gott, wovor haben wir bloß so große Angst?

»Überhaupt lernt man nur von dem, den man liebt!« Wie gut, dass dies Goethe gesagt hat, wenn-

gleich er kein Pädagoge, kein Therapeut, kein Mediziner, in dem Sinne kein Fachmann war. Und die

»Liebe« als »Furor paedagogicus« im Sinne der griechischen Philosophie oder des Humanismus der

Renaissance oder eines Johann Heinrich Pestalozzi ist suspekt geworden, anrüchig. Sicherlich in vie-

lerlei Hinsicht zurecht, aber dadurch hat sich geradezu eine phobische Gegenbesetzung etabliert:

»Noli me tangere, rühre mich nicht an!« Und das hat nichts mit einer differenzierten Betrachtungs-

weise zu tun, wie sie im Satz von Martin Buber deutlich wird: »Liebe ist Verantwortung eines Ich für

ein Du«.

»Liebe ist Verantwortung eines Ich für ein Du«. Ein solcher Satz kann gerade vor dem Hintergrund

etwa der aktuellen Missbrauchsdebatte gar nicht tief genug ausgelotet werden. Aber Menschen, ob

nun klein oder groß, brauchen authentische Beziehungen, ein erfahrbares Gegenüber, welches sich

ihnen in der Spiegelung ihrer Einzigartigkeit und Individualität zuwendet. Anders sind positive Erfah-

rungen gar nicht verankerbar im Laufe unseres Wachstums, das ist hinsichtlich der Kenntnisse, die

wir heute über Beziehungen und Entwicklungspsychologie besitzen, unstrittig!

Und daher bedarf es steter Reflektion und Hinterfragung dessen, was wir tun und wie wir uns in eine

Begegnung einbringen. Das ist wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung der Verantwortung

im Sinne des Satzes von Martin Buber, den Buchtitel von Bruno Bettelheim paraphrasierend: »Liebe

allein genügt nicht«14, und sie muss im Alltag eben alltäglich sein und selbstverständlich werden.

»Liebe allein genügt nicht«, das mag stimmen, aber ohne »Liebe« geht es nicht! Da hilft auch alle

Professionalität nichts! Und für Menschen, die sich vor diesem »Credo« professionell in die Begeg-

nung mit Kindern einlassen, bedarf es eines Rahmens von Supervision, von Teambesprechungen, Co-
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Teaching. Auch um Lieblosigkeit zu erkennen und zu benennen! Nicht im Sinne einer Verurteilung,

sondern eines Verstehens, wie eine solche Dynamik in die Begegnung eingetreten ist, so wir sie denn

als ein Element betrachten, welches sich in einer vermeintlich angestrebten »Zuwendung« nur de-

struktiv auswirken kann. Der Alltag von Kindern ist erschreckend häufig geprägt von Entwertungen,

Zurechtweisungen, autoritären Dynamiken von Macht und Ohnmacht! Und dies wird nicht selten als

»erzieherisch notwendig« legitimiert!

»Liebe ist Verantwortung eines Ich für ein Du«. Dieser Ansatz verlangt Interprofessionalität. Und eine

radikale Abkehr von einem Selbstverständnis, wo die eigene Professionalität zu einer Gruppenzuge-

hörigkeit führt, zu einer Rolle wird, einer Identität in einem Gruppenverband, der sich gegenüber

anderen Professionen glaubt abgrenzen zu müssen, sie als Bedrohung erlebt, als unlautere Einmi-

schung, als Konkurrenz, als Gegner! »Und wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt auch… (und nun

können Sie die unterschiedlichsten Professionen einsetzen) uns sagen wollen, was wir zu tun haben!«

Solche Feindbilder gibt es unverändert! Und sie werden meistens rationalisiert und dabei die eigene

Verunsicherung und Infragestellung verleugnet!

»We have a dream…«, unter diesem Titel wollte ich Ihnen berichten von meinen Bemühungen um

eine Schulgründung. Ich habe Ihnen berichtet von dem, was mich antreibt, und es braucht sicherlich

nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, welche Widerstände dies in der etablierten Schullandschaft

mobilisiert. Nicht zuletzt angesichts der demographischen Entwicklung. Aber nicht nur die Schulen

scheinen sich um ihre Bestandssicherung zu sorgen. Auch andernorts lässt die Vorstellung, interpro-

fessionell zu arbeiten, immer wieder in einer Eindringlichkeit die Notwendigkeit spürbar werden, die

jeweilige Professionalität, den eigenen Standpunkt, die eigene Sichtweise, die Legitimierung der ei-

genen Herangehensweise zu benennen und zu erläutern, aber nicht, auf dass dann eine »Legierung«

entstünde, jenes Miteinander ein »Schmelztiegel« würde, geradezu im Sinne eines »alchemistischen

Prozesses« einer konstruktiven Ergänzung, einer Reifung, einer Weiterentwicklung.

»We have a dream…«, diese Aussage ist eine Umwandlung des Beginns der berühmten Rede von

Martin Luther King, Jr., welche er 1963 hielt: Sie beginnt mit: »I have a dream that one day…, ich ha-

be einen Traum, dass eines Tages….«15.

»We have a dream…«. Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sehr unmittelbar mit Kindern zu tun

haben, nicht nur, da es die eigenen Kinder gibt, sondern noch in einem anderen Sinne »eigene« Kin-

der, um die wir uns Sorgen machen. Und wir möchten für sie einen Lebensraum schaffen der Behei-

matung, welcher durchaus dann auch den Namen »Schule« tragen darf, der aber primär ein Ort sein

http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr.
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soll, wo sie sich als geborgen, gesehen, geliebt und ermutigt erleben, im Rahmen ihrer »Vorfreude

auf sich selbst« sich und die Welt zu entdecken. Wir sind hinsichtlich der konkreten Umsetzung von

Vorgaben, Lehrplänen, der Erreichung von Lernzielen, des Erwerbs von gewissen Fertigkeiten offen,

d.h. greifen durchaus auf Bewährtes der Reformpädagogik unterschiedlichen Zuflusses zurück, Ein-

zelheiten hierzu sind unserem Konzept zu entnehmen. Die Gruppierungen, die dahinter stehen, sind

zurzeit die Evangelische Landeskirche, der von mir gegründete Verein »Kinder unserer Stadt« und der

Johanniterorden. Schon eine solche Konstellation wird erahnen lassen, was es hier an inhaltlichen

Klärungsbedarf braucht und welche Auseinandersetzungen es mit sich bringt.

Da es selbst in den eigenen Reihen nicht einfach ist, jenen »Traum« zu vermitteln, so gilt dies beson-

ders nach außen: In der öffentlichen Diskussion in unserer Stadt wird das Thema der Gründung einer

»Schule in nicht öffentlicher Trägerschaft«, somit einer »Privatschule«, dann auch noch im kirchlichen

Kontext, argwöhnisch beäugt und zum Anlass genommen, ganz andere Inhalte hier zu projizieren:

»Eliteschule«, »Untergrabung des öffentlichen Schulsystems«, »Missionsschule«, »Ausgrenzung von

Migranten«, »verkappte Förderschule«, ja was nicht alles! Das äußert sich nicht immer im offenen

Dialog, da gibt es selbst Drohbriefe anonymer Natur. Und die Institutionen, die uns unterstützend

begleiten sollten, sind sich häufig gar nicht bewusst, was hier unser Anliegen ist. Manchmal klingt es

so, als bräuchte man nur das Namensschild einer Schule auszuwechseln, die bestehende Schulmann-

schaft zu übernehmen und voilà: Die neue Schule ist da!

Dass wir eine andere Schule wollen, als wir sie kennen, beinhaltet auch eine Kritik am bestehenden

Schulsystem. Und da gibt es ja eindrückliche Verleugnungsstrategien, die letztlich trotz aller Erkennt-

nisse und Untersuchungen über die Befindlichkeit von Kindern und Erwachsenen im aktuellen Schul-

alltag nicht wirklich öffentlich werden lassen wollen, wie es um »Schule« bestellt ist. Nicht selten

kommt es mir vor, als handele es sich um »ein sinkendes Schiff«, wo nun die Hilfssysteme, soweit sie

überhaupt Eingang finden in dem Bereich Schule, gleichsam an die »Lenzpumpen« sollen, um das

durch die »Lecks« eindringende »Wasser« hinaus zu »pumpen« im steten Bemühen, damit das »Ge-

fährt« einigermaßen noch über »Wasser« bleibt! Auch dies ist ein deutlicher »Frust«: Viele Diszipli-

nen werden geradezu missbraucht und instrumentalisiert, um eine radikale Erneuerung zu verhin-

dern: »Na bitte, es geht ja noch!« Und Kinder, die das Scheitern des traditionellen Schulsystems

gleichsam als »Störer«16 durch ihr »störendes Verhalten« vorführen, müssen »das sinkende Schiff«

verlassen. Das wäre eine Chance, wenn es denn andere »Boote« gäbe. So ermutigend wie die Doku-

mentationen eines »Archivs der Zukunft«17 aus dem Kreis um Reinhard Kahl auch sein mögen, die

vorgestellten Beispiele sind Ausnahmen in der sonstigen Regelschullandschaft.
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Manchmal spüre ich eine Erwartungshaltung, die an einen »Truppenverbandsplatz« erinnert: das

»verletzte« Kind, das »traumatisierte« Kind soll wieder möglichst rasch »hergestellt« werden, »funk-

tionsfähig« und »funktionstüchtig« für einen erneuten Einsatz auf dem »Kampfplatz«. Aber dieses ist

ein allgemeines gesellschaftliches »Phänomen«: Soldaten, die vom Kriegsschauplatz heimkehren,

weisen nicht selten eine Symptomatik auf, die als »posttraumatische Belastungsstörung« durchaus

als krankheitswertig anerkannt wird. Die ursächliche Pathologie, die hierin Ausdruck gefunden hat,

wäre jedoch wohl mehr dort auszumachen, wo überhaupt Menschen in einen Kriegseinsatz geschickt

werden! Und wem dies nun zu dramatisch ist, der denke an die Zunahme der Häufigkeit des so ge-

nannten »Burn-out-Syndroms«. Viele Lebensumstände, die wir nur wenig infrage stellen, machen

»krank«! »Wer da nicht krank wird, ist krank!«

Vor wenigen Tagen wurde (wieder einmal) eine Studie veröffentlicht, die diesmal die Technikerkran-

kenkasse18 veranlasst hatte, über die Verabreichung von Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche.

Bei den Medikamenten gegen ADHS ergibt sich ein Anstieg im Vergleich zu 2010 um 32%. Bei Risperi-

don, einem Wirkstoff, der zunehmend auch bei Verhaltensauffälligkeiten und aggressiven Durchbrü-

chen verordnet wird, habe sich die Anzahl der hiermit bedachten Kinder verdoppelt. Bei den Antide-

pressiva, die eigentlich gar nicht bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden dürfen, lässt sich

ebenfalls ein alarmierender Anstieg bei den Verabreichungen aufzeigen.

Der Mediziner Prof. Hannsjörg Seyberth, Vorsitzender der Kommission für Arzneimittelsicherheit im

Kindesalter der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, warnt angesichts der Ergeb-

nisse der Studie besonders vor der noch weitgehendst unbekannten Gefahr von Langzeitwirkungen

und Spätschäden. Er merkt an: »Die Kinder stehen heute unter einem enormen familiären und schuli-

schen Druck zu funktionieren. …Verhaltensauffälligkeiten sofort mit Medikamenten zu bekämpfen, ist

dabei der falsche Weg.« In der Veröffentlichung heißt es, statt mit Psychopharmaka sollten die Kin-

der zunächst mit Psycho- oder Verhaltenstherapien behandelt werden. Abgesehen davon, dass die

Anzahl der zur Verfügung stehenden Therapeuten viel zu gering ist, kommt hier wieder die gleiche

Logik zum Tragen: Nicht das krankmachende System wird zum Gegenüber von Veränderung, nein,

dessen Opfer sollen wieder »einsatzfähig« gemacht werden, das Opfer soll wieder »funktionieren«!

Gesellschaftlich kompatibel ist heutzutage eher die »narzisstische Persönlichkeit«: »Die neue Soziali-

sation fördert Narzissmus, weil es viele Anregungen dafür gibt, sich selbst zu perfektionieren und zu

präsentieren.« schreibt Hans-Werner Bierhoff in seinem Buch »Narzissmus - die Wiederkehr«19. Em-

pathie, und ein durch sie getragenes »Mit-Leiden«, ein Mitleid durch Betroffenheit im Erleben der

Not des Mitmenschen, zeichnen diese Persönlichkeitsstrukturen ja nun nicht gerade aus. Jedoch ge-
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nießen sie nicht nur in den Medien Vorbildfunktionen. Eben leider auch in der Vorstellungswelt von

Kindern und Heranwachsenden: »DSDS: Deutschland sucht den Superstar!« Die »Kommission für

Jugendmedienschutz (KJM)« beantragte bereits 2007 ein Prüfverfahren zu »DSDS« wegen »möglicher

sozialethischer Desorientierung von Kindern und Jugendlichen«20.

»I have a dream that one day…«: Unsere Schule soll sehr individuell und aufmerksam das einzelne

Kind wahrnehmen in seinen Bedürfnissen und in seiner Ausstattung, seinen Ressourcen, wir brau-

chen hier gleich eingangs einen wachsamen Blick. Als wir bei einem Schulprojekt in einer fünften

Klasse von 19 Kindern gleichsam Dossiers anlegten über unsere Eindrücke, eben auch vor dem Hin-

tergrund unserer unterschiedlichen Berufserfahrungen (Pädagogik, Sozialpädagogik, Psychologie,

Lerntherapie, Logotherapie….) und den spärlichen Erkenntnissen, die in der Schulakte Niederschlag

gefunden hatten, stellten wir fest, dass es nur zwei Schüler gäbe, um die wir uns zum damaligen

Zeitpunkt nicht ernsthafte Sorgen machen mussten.21

In einem wirtschaftlich orientierten Dienstleistungsunternehmen, etwa einem Fachmarkt für was

auch immer, wird niemand Anstoß nehmen an einem Satz wie: »Bei uns ist der Kunde König!« Ma-

chen Sie dies aber mal zu einem Motto für die Schule: »Bei uns ist das Kind König!«

Was oft fehlt, ist eine Ehrfurcht vor dem Kind! Bisweilen scheint unbewusst doch noch die Vorstel-

lung aus den letzten Jahrhunderten mitzuschwingen, dass Kinder zucht- und erziehungsbedürftige

kleine Monster seien. Entsprechende Texte gerade auch aus psychoanalytischen Quellen könnte ich

Ihnen jetzt liefern, aber manche Erziehungsratgeber, deren Geist sich über den Zweiten Weltkrieg

gerettet hat, treiben unverändert ihr Unwesen, und nicht zuletzt in all ihrer gefährlichen Oberfläch-

lichkeit: »Lob der Disziplin«22. Am besten das ganze wird dann noch fernsehwirksam aufbereitet:

»Super Nanny«23.

»I have a dream that one day…, hinsichtlich der Schule stellt sich nicht selten auch hämisch ausge-

sprochen die Frage nach der Finanzierbarkeit, der Finanzierbarkeit von »Träumen«! Und wenn wir

von einem interprofessionellen Team sprechen, folgt die Frage nach dem jeweiligen Rollenverständ-

nis und somit der Entscheidungskompetenz! Aber wo - bitte schön! - ist nun schon wieder das Kind

geblieben? In den Überlieferungen um Jesus gibt es eine Stelle, wo jener auf das hierarchische Kom-

petenzgerangel seiner Jünger antwortet, indem er auf das Kind verweist: ich »Und er nahm ein Kind

und stellte es mitten unter sie; und nachdem er es in die Arme genommen, sprach er zu ihnen: Wer

ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der

http://de.wikipedia.org/wiki/Kommission_f%C3%BCr_Jugendmedienschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommission_f%C3%BCr_Jugendmedienschutz
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nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.«24 Da bekommen die Ehrfurcht und die

Liebe zu dem Kind eine religiöse Dimension.

Ja, warum auch nicht!? »I Have a Dream…« Diese berühmte Rede bezieht sich in ihrem Inhalt und

ihrer Gestaltung u. a. auch auf einen alttestamentlichen Text! Hierbei könnten wir uns fragen, welche

Ängste und Vorbehalte bei der Nennung einer religiösen Dimension in der Beschreibung eines Men-

schenbildes und in der Begegnung mit Menschen anklingen! Die Rede von Martin Luther King endet

mit dem Satz: » I have a dream today.« »..today…, also heute!

Das erinnert mich an einen anderen Satz: »We have to teach our children to dream with open

eyes«25. Diese Worte las ich einst in einer amerikanischen Großstadt auf der Häuserwand einer her-

untergekommenen Vorstadtruine! Lasst uns unseren Kindern nahe bringen, ja vorleben, im Ange-

sicht, in der Wahrnehmung der Wirklichkeit dieser Welt, eben auch mit ihren erschreckenden und oft

entmutigenden Seiten, festzuhalten an Träumen und Visionen von Menschlichkeit, von liebevollem

Umgang, von Wertschätzung und Ermutigung! »We have to teach our children….!« Auch die klare

Benennung eines »Lerninhaltes«! Oder müsste sie nicht viel mehr Ausdruck einer Erfahrung werden,

einer Glaubwürdigkeit, die wir als vermeintliche Erwachsene den Kindern und Heranwachsenden in

der Beziehung vorzuleben haben!

Meine Redezeit es um! Diesbezüglich wollte ich Wort halten! Ich bin gekommen in der Hoffnung, hier

Menschen zu finden, die »mitträumen«, die das gleiche »Leiden« umtreibt. Wir brauchen eine Ver-

netzung der Ermutigung, der Unterstützung, oft auch des Trostes und des wertschätzenden Zusam-

menhaltes. Unsere Vorhaben, unsere Träume werden nicht leicht zu realisieren sein.

Jeder von uns kennt die berühmten Verse »Von den Kindern« des libanesischen Dichters Khalil

Gibran: »Eure Kinder sind nicht eure Kinder…. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Ge-

danken…« und »Vom Lehren« schreibt er: »Der Lehrer…. gibt nicht von seiner Weisheit, sondern ….

von seinem Glauben und seiner Liebe.. Wenn er wirklich weise ist, fordert er euch nicht auf, ins Haus

seiner Weisheit einzutreten, sondern führt euch an die Schwelle eures eigenen Geistes.«26

»We have a dream..«, und wir suchen »Mit-Träumer«, die diese Träume im Sinne des »Prinzip Hoff-

nung« (Ernst Bloch) als Stoff, Material, Baumaterial erleben, auf dass sie Realität werden.
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