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I Polemische Vorbemerkung: 

Hingehört: Schule im "friendly fire" der Kassandra - Gesellschaft: 

Auf der einen Seite irren im Bulemie-Lernen abgestumpfte G8-Schüler durch ihre verlorene 

Kindheit, durch das Sitzenbleiben traumatisierte Jugendliche mobben wohlstandsverwahrlost und 

internetsüchtig im Cyberspace - sprachlos und nach Belieben gewalttätig. 

 

Auf der anderen Seite rackert der überforderte, vom Burnout bedrohte Pädagoge, der morgens Recht 

und nachmittags frei hat, Schröders "fauler Sack", der sich in der immer komplexer strukturierten 

Wirklichkeit nicht mehr zurechtfindet. 

Der Alarmismus feiert sich selbst, pädagogische Ghostbuster retten die Häschenschule.  

Die pädagogischen Verschontheitswelten sind uns mittlerweile gründlich abhanden gekommen.      

Die Feuerzangbowle ist ausgetrunken.           

Der öffentliche Diskurs bricht sich mit seinen Kassandra-Rufen in der pädagogischen Grundsituation       

der Schule und beschädigt die Begegnung zwischen Lehrkraft und Schüler, zwischen Pauker und 

Pennäler, Lernprozessbegleiter und Educant, zwischen Erwachsenem und Jugendlichem.  

Wer soll und vor allem kann hier eigentlich noch wen wovor warnen? Mit welcher fachlichen 

Autorität?  Mit welcher menschlichen Substanz, Erfahrung und Stimme?  Mit welcher Wertigkeit,      

in wessen Namen? Und vor allem: mit welcher Absicht?  

 

Inmitten des Lärms versteht man kaum sein eigenes Wort - ganz zu schweigen von dem der anderen. 

Mit den Worten des Schriftstellers Thomas Braasch möchte man mitunter sagen:  

"Halts Maul, Kassandra!"  

II These: 

 
Mahnung und Warnung sind als pädagogisches Mittel sinnvoll, wenn sie (1)in Zeit, (2) in 

Beziehung und (3) in einer gelebten Feed-Back-Kultur stattfinden. 

Der neuseeländische Pädagoge John Hattie betont auf der Grundlage seiner über 50.000 

Studien umfassenden Forschungsbilanz, dass die Persönlichkeit des Lehrers eine wesentliche 

Bedeutung für die Wirksamkeit seines pädagogischen bzw. erzieherischen Handelns hat und 

damit auch für die Substanz und Wirkung seiner Warnungen.         

Alle anderen Einflussfaktoren – die materiellen Rahmenbedingungen, die Schulform oder 

spezielle Lehrmethoden – sind dagegen zweitrangig.  

Beziehung ermöglicht Erziehung. 

Pädagogik ist abgeleitet aus dem griechischen Begriff ‚Erziehung, Unterweisung‘ und ist 

damit prozesshaft zu verstehen. 

Mahnung und Warnung  als Bestandteile der pädagogischen Interaktion finden in Zeit statt. 

Geduld muss ins Spiel gelassen werden. Ultimativ formulierte ad-hoc-Warnungen verpuffen 

in der Regel. 
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Eine Warnung ist die Vorhersage eines möglichen kommenden Schadens, der aber noch 

unterbunden oder gelindert werden könnte. 

Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf eine drohende Gefahr und besitzt damit einen antizipierenden 

Kern, ist Verfrühung, nimmt vorweg, sieht vor. 

 

Eine Mahnung ist eine Erinnerung an etwas und gleichzeitig eine zukunftsbezogene Aufforderung, 

etwas zu tun..   

 

Der Lehrer, der warnt, möchte eine Verhaltensänderung bewirken. 

 

Der Schüler, der gewarnt wird, weiß: Wenn er sein Verhalten in der ihm geläufigen Weise fortsetzt, 

bekommt er sicher (oder möglicherweise) ein Problem.           

Um ein Verhalten oder eine Verhaltensänderung zu initiieren, muss die pädagogische Warnung 

 1.  verständlich geäußert werden,      

 2.  dem Empfänger eindeutig zugehen  

 3. von diesem verstanden werden. 

Entscheidend ist, dass der Verständigungsprozess eingebettet ist in eine Feedback - Kultur der Schule. 

Diese Kultur muss sowohl den allgemein-schulischen und schulrechtlichen als auch den individuell-

persönlichen Deutungsrahmen der beteiligten Generationen offen kommunizieren und die 

Schnittmengen im Warnungsraum ausloten.  

 

Eine Feedback-Kultur bewegt sich dabei im Wesentlichen auf drei warnungsrelevanten Ebenen : 

 

(1)der Ebene der Schulordnung,  

(2)der Ebene der fachlichen und fachübergreifenden Pädagogik und  

(3)der Ebene des gesellschaftlichen und individuellen Wertesystems der beteiligten Schüler, Lehrer         

und Eltern 

 

 (1)  Ebene der Schulordnung 

 

 Warnungen auf dieser ersten Ebene betreffen z.B. dauerhaftes unentschuldigtes Fehlen / 

 Täuschungsversuche / Gewalt gegenüber Mitschülern oder Dingen (Vandalismus)  

 Der Deutungsrahmen ist transparent und eindeutig charakterisiert, das Fehlverhalten ist 

  sofort einzustellen. 

 

 (2) Ebene der fachlichen und fachübergreifenden Pädagogik 

  

Warnungen der zweiten Ebene berühren den Bereich der fachlichen Leistung des Schülers: 

Schüler und Eltern werden gewarnt vor einem weiteren Absinken der Leistungen und durch 

die Korrektur der Lehrkraft angehalten (Achtung! - hier machst du etwas noch nicht richtig!), 

eine Verhaltensänderung einzuleiten.  

 

Ergänzt werden diese Warnungen durch diverse Unterstützungssysteme, z.B. Lernpläne. 

 Der Deutungsrahmen ist hier weiter gefasst als auf der ersten Ebene und wird auf 

 fachlichen wie pädagogischen Konferenzen abgestimmt. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schaden
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufmerksamkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahr
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(3) Ebene des gesellschaftlichen und indivuellen Wertesystems des Schülers, des Lehrers           

 und der Eltern 

 

Warnungen auf der dritten Ebene beziehen sich auf die pädagogische Begleitung des Schülers  

in seinem individuellen Reifeprozess als Mensch und Persönlichkeit und werden mit Bezug auf 

gesellschaftliche und indivuelle Wertesysteme formuliert.  

Verhaltensformen, Persönlichkeitsmerkmale - auch so genannte Sekundärtugenden oder 

Geschlechterrollen sind  Stichpunkte.         

Die Suche nach Schnittmengen im jeweiligen Deutungsrahmen der Generationen gestaltet sich 

hier am aufwendigsten.  

Wenn dieses Setting nicht von der Schulgemeinschaft beachtet und diese Kultur nicht gepflegt wird, 

dann steht das Trojanische Pferd in der Schule, dann streitet man sich trefflich über seine Bedeutung 

und dann gehen Kassandras Warnungen ins Leere.  

III  Hoffnungsvoller Nachsatz 

 
H. M. Enzensberger, Zweifel 

 
"Ich sage, fast alles, was ich sehe, könnte anders sein. 
Aber um welchen Preis? 
 
Die Spuren des Fortschritts sind blutig. 
Sind es die Spuren des Fortschritts? 
Meine Wünsche sind einfach. Einfach unerfüllbar? 
 
Was für ein Triumph, Kassandra, 
eine Zukunft zu schmecken, 
die dich widerlegte! 
 
Etwas Neues, das gut wäre. 
(Das Gute Alte kennen wir schon...)"  

 
 


