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schulpädagogisches Intensivkonzept
für extrem belastete schulen
Das Problem

Angesichts großer Zahlen von Ausländern
und Menschen mit Migrationshintergrund
kommt es besonders in Stadtteilen von Groß-
städten zu Lebens- und Wohnlagen, in denen
sich die Probleme des Zusammenlebens häu-
fen. Dies findet einen entsprechenden Nie-
derschlag in der Schülerzusammensetzung
der Schule in diesen Problemvierteln. Wenn
mehr als 90% der Schüler und Schülerinnen
Ausländer sind, aus vielen Ländern und mit
vielen Muttersprachen und eventuell noch nie
eine Schule besucht haben, dazu Schüler aus
schwierigen sozialen Verhältnissen und mit
unterschiedlichem Förderbedarf kommen
und auch noch Inklusion gefordert ist, wird
die Heterogenität so komplex, dass sie nur
noch schwer zu bewältigen ist. Ein Korridor
der Normalität ist mitunter nicht mehr gege-
ben. Jedes Menschenkind hat einen anderen
Bildungshintergrund und braucht ggf. zu aller-
erst eine Alphabetisierungsphase. Heteroge-
nität - ein im Prinzip zu bejahendes Phäno-
men - wird zur Überlastung. Wie ist aber dann
Schule im herkömmlichen Sinn noch zu reali-
sieren?

alternatives Denken und handeln
sind notwendig!

Wenn eine Belastung wie kurz beschrieben
vorhanden ist, ist Schule im herkömmlichen
Sinn - business as usual - kaum noch zu reali-
sieren. Die Schulaufsicht kümmert sich zu
wenig und gibt häufig nur sehr allgemeine
Hinweise (Man muss eben mehr differenzie-
ren!). Aber es muss eher wohl ein Intensiv-
konzept entwickelt werden, um außerordent-
lichen Herausforderungen konstruktiv begeg-
nen zu können. Folgende Konzeptelemente
sind wichtig:

1. Personelle Verdichtungen - die
Verstärkung personeller ressourcen

Wenn ständig neue Schüler in der Schule
hinzukommen, wenn schließlich Flüchtlings-
kinder und Migrantenkinder die große Mehr-
heit in den Klassen sind, wenn die Mutterspra-
chen vielfältig sind und nur wenige die deut-
sche Sprache einigermaßen sprechen und ver-
stehen, wenn Kinder und Jugendliche kom-
men, die noch nie zur Schule gegangen sind
und die den Ansprüchen geregelten Unter-
richts vorläufig nicht entsprechen können,
wenn sie mit Verhaltensweisen zur Schule
kommen, die Respekt gegenüber Anderen

und vor allem auch Lehrer_innen nicht prakti-
zieren können, die sich evtl. überhaupt nicht
gut an Regeln orientieren können, wenn
Schüler mit traumatischen Erfahrungen im
Heimatland und auf der Flucht jetzt zur Schule
kommen, dann werden die Unterschiedlich-
keiten so groß, dass normaler Unterricht
kaum oder nicht mehr stattfinden kann.

Die Beziehungsarbeit rückt dann in den
Vordergrund und das herkömmliche kognitiv
orientierte Lernen ist stark eingeschränkt. Die
personellen Ressourcen sind am wichtigsten.
Die Berechnung von Lehrerstunden z. B. wäre
um ein Drittel zu erhöhen. Die Klassenfre-
quenzen müssen verändert werden. Lern-
gruppen von 10-12 Schüler_innen wären ein
Richtwert. Doppelbesetzungen möglichst
über alle Unterrichtsstunden wären hilfreich.
Mehrere Schulsozialarbeiter würden sozialpä-
dagogische Kompetenzen verstärken. Und
wenn die Sprachenvielfalt zu groß ist, sind
Dolmetscher, etwa für Rumänisch, notwen-
dig, damit überhaupt Kommunikation möglich
wird.

2. alternative Gruppierungen statt der her-
kömmlichen Jahrgangsklassen

Lebensalter und Schulbesuchsalter variie-
ren stark. Die kognitiven Voraussetzungen für
planmäßiges Lernen sind sehr unterschied-
lich. Zum Teil wird eine Schule zum ersten Mal
kennengelernt. Die schlichte Eingliederung in
die vorhandenen Klassen macht nicht viel
Sinn, auch Sprachlernklassen können zu früh
sein. Die vorläufige Unterbringung (3-Zimmer-
Wohnung für 10 Personen) kann sehr belas-
tend sein, so dass erst einmal Gruppierungen
wichtig werden, die das Ankommen und Zur-
Ruhe-kommen ermöglichen.

Die Eingruppierung in das herkömmliche
Jahrgangsklassensystem ist obsolet. Da ganz
unterschiedliche Bedürfnisse und Vorausset-
zungen vorhanden sind, sind alternative
Gruppierungen notwendig. Primär geht es um
den Aufbau verlässlicher und Vertrauen auf-
bauender Beziehungen. Und dann mag da
eine Alphabetisierungsgruppe wichtig sein,
um Kinder und Jugendliche, die noch nie eine
Schule besucht haben, erst einmal an Grund-
regeln, Grundordnungen und Grunderforder-
nisse heranzuführen. Da sind natürlich
Sprachlernklassen wichtig, um das Medium
der Verständigung, nämlich die deutsche
Sprache, zu entwickeln. Da gibt es aber auch

gute Lerner mit entwickelten Sprachkom-
petenzen, für die je nach Gegebenheit Ni-
veaugruppen gebildet werden können, um sie
aus zu niedrigem Anspruch herauszuführen.
Wenn es auf Übergänge (von der Grundschule
in den Sekundarbereich) und Abschlüsse zu-
geht, ist flexibler Umgang mit Zeit wichtig. Die
Grundschule kann fünf Jahre dauern, Flex-
klassen im 9. und 10. Schuljahr sichern eine
unbefangenere Nutzung von Zeitressourcen.
Man könnte auch daran denken, einen
Vierklang von (1.) Bezugsgruppen, in denen es
vor allem um das Zusammensein,- leben und 
-arbeiten geht, (2.) thematischen Gruppen, in
denen fächerübergreifende, projektartige
Unterrichtseinheiten bearbeitet werden, (3.)
Leistungsgruppen, in denen es um forciertes
Fachlernen geht, und (4.) offene Angebote,
die interessenfördernd sind, denken.

3. alternative unterrichtsangebote
Schüler und Schülerinnen, die Schule viel-

leicht noch gar nicht kennen, die noch massi-
ve Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache
haben - und die deutsche Schule hat nun ein-
mal als Grundverständigungsmittel die deut-
sche Sprache -, können nicht wirklich in den
herkömmlichen Unterricht einfach eingeglie-
dert werden.  Unterrichtsequenzen, die durch
nonverbale oder halb-sprachliche Angebote
gekennzeichnet sind, sind erst einmal hilfrei-
cher. Sport, Werken, Musik und Kunst sind
hier im Vorteil. Daneben werden Sprachlern-
klassen die notwendigen sprachlichen Kom-
petenzen entwickeln können.

Wenn die Voraussetzungen für herkömmli-
chen Unterricht nicht oder kaum gegeben
sind, kann man diesen zunächst auch nicht
praktizieren. Der Verzicht auf die Orientierung
an Rahmenrichtlinien, Curricula und Leis-
tungskontrollen ist das eine, alternative Un-
terrichtsangebote sind das andere. Projekt-
arbeit im musischen Bereich, also in Musik,
Kunst, Sport, kann verbale Verständigungs-
schwierigkeiten minimieren helfen. Werk-
statt-Schule-Angebote regen auf handlungs-
orientierte und werktätige Weise an. Die Ar-
beit mit der Hand kann förderlicher sein als
die Beanspruchung kognitiver Art, die doch
sehr stark die Sprache benötigt. Alternative
Zeitstrukturen sind wichtig. Die Endlos-Reihe
von 45-Minuten-Stunden ist zu ersetzen
durch andere Zeiteinheiten und vor allem
auch produktive Auszeiten, wenn Konzentra-
tion und Lernbereitschaft noch keinen großen
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Spannungsbogen haben. In der Grundschule
ist an Verlängerungszeiten zu denken (5 statt
4 Jahre). Zeit geben und Geduld haben, müs-
sen sich in den Beanspruchungen widerspie-
geln. Die gebundene Ganztagsschule hat den
zeitlichen Rahmen, um Rhythmisierungen wie
Anspannung und Entspannung, Arbeit und
Spiel, Stillsitzen und Bewegung zu gestalten.

4. elternarbeit und elternbildung
Ganz generell braucht die Schule die

Unterstützung der Eltern. Hier ist von jeher
eher ein Defizit festzustellen. Eltern, die eine
große Bildungsdistanz haben, die Schwierig-
keiten mit Erziehung haben, brauchen Orien-
tierung und Hilfe. Erwachsenen fehlen zum
Teil darüber hinaus Kenntnisse über Schul-
pflicht, Schulorganisation, Schulstrukturen,
Leistungsanforderungen und Abschlüsse.
Selbst leiden sie unter Umständen an sprach-
lichen Defiziten und sind systematisches
Lernen nicht gewohnt. Deshalb müsste es
gelingen, sie in schulische Seminare einzula-
den, in denen sie wie ihre Kinder Lernende
sind und parallel zu ihren Kindern Sprach- wie
Kontaktbarrieren abbauen.

Die Bewältigung der Problemdichte wird
ohne die Einbeziehung der Eltern nicht den
gewünschten Erfolg haben. Viele der erwach-
senen Flüchtlinge und Migranten müssen
selbst erst einmal ein Verhältnis zur Schule
bekommen und deren Aufgaben verstehen.
Das Fernbleiben ihrer Kinder (Schulschwän-
zen, gar Schulverweigerung) ist ein Problem
auch für die Eltern.  Und solange die Verstän-
digung schwierig ist, ist das Erlernen der deut-
schen Sprache eben auch für die Erwach-
senen vorrangige Aufgabe. Das Hereinholen
der Eltern in die Schule zur Kontaktaufnahme,
Information und der Teilnahme an Sprachkur-
sen ist also eine wichtige Begleitaufgabe. Und
wenn sie zur Schule nicht kommen, braucht es
Kontaktleute, die sie in ihren Wohnungen auf-
suchen (Streetwork). Eine gute Zahl von Ar-
beitsstunden mehrerer Schulsozialarbeiter_in-
nen muss dafür verwendet werden können.

5. Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen (netzwerkarbeit)

Gerade in sozial belasteten Stadtteilen gibt
es häufig eine größere Zahl von Initiativen und
Institutionen, die hilfreiche Angebote ma-
chen. Häufig sind sie entweder nicht bekannt
oder sie arbeiten nebeneinander her. Sie zu
vernetzen und mit den Schulen in Verbindung
zu bringen, könnte daher vorhandene Res-
sourcen besser nutzbar machen und in ihrem
Zusammenwirken effektiver machen. Die Auf-
hebung der Verinselung und die wirksame
Unterstützung der Arbeit in den Schulen
könnten dabei gelingen.

So ist schließlich ein weiterer Baustein die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

im Stadtteil. Mit der Jugendhilfe kann man
kooperieren, mit dem Jugendzentrum auch.
Die Kirchengemeinden sind häufig sehr offen
für gemeinsame Aktivitäten. Die Sportvereine
können angesprochen werden. Häufig gibt es
mannigfache Stadtteilinitiativen, die zur
Zusammenarbeit bereit sind und viele Ideen
haben. Die Schule ist mit ihren Problemen
nicht allein. Wenn sie zur Stadtteilschule, zur
Schule im Stadtteil wird, kann sie mit
Entlastungen mannigfacher Art rechnen. Dem
Hereinschwappen der Lebens-, Wohn- und
Lernprobleme kann auf diese Weise besser
begegnet werden. 

Die Übersicht auf seite vier bündelt
noch einmal die Konzeptelemente

Die Grundanliegen – noch einmal gebün-
delt

1. Stark werde ich, wenn ich genügend po-
sitive Beziehungserfahrungen machen  kann,

wenn ich mich heimisch und angenommen
fühle.

2. Stark werde ich, wenn ich das Regelwerk
des Miteinanders respektieren und mit reali-
sieren kann. Disziplin als die Fähigkeit, die Ver-
abredungen und Regeln, die im Kontext
„Schule“ gelten, ist gut entwickelt. Respekt
gegenüber den Anderen gilt für Alle.

3. Stark werde ich, wenn ich im Rahmen
meiner Möglichkeiten Lernerfolge habe. Stän-
diger Misserfolg macht schwach. Erfolg zeigt
sich aufsteigend in Kommunikationskom-
petenz (Verhalten und Sprache), in Leistungen
im psychomotorischen Bereich (Bewegung,
Werken, Musik und Kunst) und im kognitiven
Bereich der herkömmlichen schulischen Leis-
tungen. Die Zahl der Schulabbrecher bei
Flüchtlings- und Migrantenkindern ist nach
wie vor überproportional hoch. Differenzie-
rende Angebote müssen hier dringend helfen
und gegensteuern.

Starke Pädagogik kann sich den skizzierten
Aufgaben stellen. Sie muss dafür aber auch
die notwendigen Ressourcen haben! n

Manfred bönsch

Literatur: Bönsch, M.: Starke Schüler durch starke
Pädagogik, Braunschweig, 2017

Übersicht: 
ein schulpädagogisches Intensivkonzept für
hoch belastete schulen Fünf Konzeptelemente
in stichworten:
1. Personelle Verdichtungen (ressourcen): 
Die Beziehungsarbeit steht zunächst vor dem
herkömmlichen, kognitiv bestimmten Lernen
n Stellenfaktor erhöhen (um 1/3!)
n Kleine Klassen bilden (10-12 Schüler_innen)
n Doppelbesetzungen in genügendem Umfang
n Mehrere Schulsozialarbeiter_innen
n Dolmetscher u.a. Helfer
2. alternative Gruppierungen (weg vom
Jahrgangsklassensystem) nach spezifischen
notwendigkeiten im Dreiklang von
Kommunikationsgruppen, thematischen
Gruppen, leistungsgruppen und offene
angeboten: 
n Alphabetisierungsgruppen
n Basis-/Anfangsgruppen
n Sprachlernklassen
n Intensivgruppen für besondere Fälle
n Niveaugruppen in den Leistungsfächern
n Flexklassen, wenn es auf Abschlüsse zugeht
3. alternative unterrichtsangebote
Zunächst Verzicht auf Rahmenrichtlinien, Curri-
cula, Leistungskontrollen herkömmlicher Art
n Projektarbeit
n Werk-statt-Schule-Angebote und vermehrt 
     Sport, Kunst, Musik
n In der Grundschule mehr Zeit geben 
     (5 Schuljahre)
n Alternative Zeitstrukturen mit der 
     Möglichkeit zu Auszeiten
n Ganztagsschule mit rhythmisiertem und 
     gebundenem Ganztag
4. elternarbeit als spezifische aufgabe
(elternbildung und Partnerbildung)
Die Eltern müssen selbst erst einmal ein
Verhältnis zu schulischem Lernen gewinnen und
die Bedeutung der deutschen Sprache auch für
sich erkennen
5. Zusammenarbeit (netzwerk schaffen)
n mit Jugendhilfe
n mit Jugendzentrum
n mit den Kirchen, mit Sportvereinen und 
     anderen Stadtteilinitiativen
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KOMMentar

unter dem Druck zerbersten
Im Filmklassiker "Das Boot" gibt es mehrere

beklemmende Szenen, die den Zuschauer mit
der U-Boot-Besatzung mitfiebern lassen, als das
Boot entweder unter Wasserdruck oder Bom-
benhagel zu zerbersten droht. Vielleicht drän-
gen sich nicht nur mir die Bilder dieser Sequen-
zen auf, wenn ich an die Probleme an saarländi-
schen Schulen denke: Es ist, als würden ständig
Schrauben und Nieten aus den Schiffsnähten
des leichten Kreuzers Commercon II platzen,
aber der Kapitän hofft trotzdem, dass mit nas-
sen, öligen Lappen und ein bisschen Heißkleber
die Lecks abgedichtet werden können. 

Bloß: Der saarländischen Schullandschaft
wird bei Beibehaltung des Kurses ein ähnliches
Schicksal drohen wie dem "Boot". Bezeichnend
für die Situation des Kapitäns war die erste in
den Medien kolportierte Reaktion auf den
"geleakten" Brandbrief der Bruchwiese: Die
Lehrer_innen kriegen ja nicht mal das Rechnen
richtig auf die Reihe, so schlimm ist es ja gar
nicht. Wenngleich die tatsächliche Antwort
wesentlich vielschichtiger und differenzierter
war, sprechen die Diskussion und die öffentliche
Wahrnehmung Bände über das Dilemma, in
dem wir uns befinden. 

Präzise: Die Situation ist desolat, insbesonde-
re an den Gemeinschaftsschulen. Vor dem
Hintergrund der Herausforderungen einer sich
wandelnden Gesellschaft kann die aktuelle
Ausgestaltung des Schulwesens in keinster
Weise genügen. Wenn irgendwo Probleme be-
stehen, wird nach dem Gießkannenprinzip ein
bisschen was verteilt, ein paar Lehrerstunden
da, fünf neue Smartboards hier, und da hinten
nach vielen Jahren mal ein neuer Schulhof.  

Bisweilen gleicht das Schulwesen einer Real-
satire, betrachtet man den Stand der Dinge:
Eine völlig unzureichend ausgestaltete Inklu-
sion, die zum Nulltarif irgendwie von Zauber-
hand funktionieren soll; Bausubstanz, die die-
sen Namen nicht verdient; eine systematische
Vernachlässigung des kompletten Bildungssek-
tors bei gleichzeitiger Phrasendrescherei und
Selbstbeweihräucherung aufgrund von minimalen
Verbesserungen; völlig überforderte Lehrkräfte,
denen mehr und mehr gesellschaftliche Verant-
wortung aufgelastet wird und die schon lange
nicht mehr "vormittags Recht und nachmittags
frei" haben, sondern vielmehr schon seit Jahren
am Ende ihrer Kräfte sind und jahrzehntelanges
Staatsversagen im Bildungsbereich doch jetzt

bitte mal mit ein bisschen Engagement ausglei-
chen sollen. 

Es ist die berühmte Spitze des Eisberges: Von
drei völlig unterschiedlichen saarländischen
Gemeinschaftsschulen wurden Defizite unter-
schiedlichster Art öffentlich bekannt und im
besten Falle wird getan, als könnte man mit ein
paar mehr Lehrerstunden das Problem beseiti-
gen. Die Politik, und das nicht nur im Saarland,
müsste eigentlich jetzt aufstehen und Folgen-
des klarstellen: Wir haben systemisch versagt.
Wir nehmen diese Schuld auf uns. Wir hören
auf mit den immer gleichen albernen Phrasen,
die uns eh keiner mehr glaubt. Wir werden end-
lich statt Banken zu retten die Schulen und un-
sere Zukunft retten. Es tut uns leid. 

Stattdessen sollen die Lehrer_innen doch
bitte lieber erstmal sich selbst an die eigene
Nase fassen und ihre Zahlen auf die Reihe krie-
gen.

Das Boot wird untergehen, und zwar sehr
bald. n

helmut bieg


