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Antrag

der AfD-Fraktion

Respekt und Disziplin statt Gewalt und Mobbing, Teil II: Disziplin durch Schulverein-
barungen – Lernerfolg beginnt mit Respekt!

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird aufgefordert, die Abfassung einer
Schulvereinbarung als verpflichtenden Bestandteil der Organisation des Schulbetriebes zu ver-
ankern und die dazu notwendige Rechtsgrundlage zu schaffen.

Jede Berliner Schule erstellt eine Schulvereinbarung (auch Schulversprechen genannt), die zu
Beginn eines Schuljahres klassenweise verlesen und von Schulleitung, Schüler und Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten unterzeichnet wird. Die jeweilige Schulvereinbarung wird auf der In-
ternetseite der Schule veröffentlicht.

Die Schulvereinbarung enthält ein Regelwerk zum Umgang aller an der Schule tätigen und
lernenden Menschen und soll Lehrer, Schüler und Eltern an ihre Pflichten erinnern. Dieses Re-
gelwerk wird mit den Schülern gemeinsam erstellt und kann regelmäßig überarbeitet werden.

Die Schulvereinbarung soll dazu beitragen, dass Lehrer die Rechte von Schülern respektieren,
Schüler Regeln annehmen und verinnerlichen und Eltern die ihnen zukommenden Aufgaben
kennen und wahrnehmen.

Der Schulleitung obliegt die Pflicht, die Einhaltung der in der Schulvereinbarung gesetzten Re-
geln zu kontrollieren. Bei Verstößen sind Erziehungsmaßnahmen auszusprechen.

Dem Abgeordnetenhaus ist zum 30. November 2019 zu berichten.
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Begründung

Lehrer und Schüler leiden in zunehmendem Maße unter Disziplinschwierigkeiten an Berliner
Schulen. Diese wachsende Belastung der Lehrpersonen gründet in verändertem schulischem
Umfeld, in verändertem Schülerverhalten und in einer Ablehnung tradierter Umgangsregeln.
Disziplinlosigkeit und damit einhergehende Störungen beeinträchtigen den Unterricht und das
Schulklima massiv.

Regulärer Unterricht muss gewährleistet bleiben. Ein Schlüssel, dieses Ziel zu verwirklichen,
liegt in der Wiederentdeckung der Disziplin. Disziplin bedeutet, seine Triebe und sein unmit-
telbares Begehren zugunsten eines höheren Zweckes zu zügeln. Alle Kultur basiert auf Diszip-
lin und Selbstdisziplin. Die Spannung zwischen Disziplin und Selbstdisziplin ist ein zentrales
Thema aller Erziehung.

Disziplin soll zu Selbstdisziplin und damit auch zu einem eigenverantwortlichen Leben führen.
Schüler, die über Disziplin zur Selbstdisziplin gefunden haben, verstehen, dass sie ihr eigenes
Schicksal in der Hand haben, die Richtung ihres Lebens selbst bestimmen können. Disziplin
muss stets das Wohl der Anvertrauten im Blick haben. Junge Menschen müssen spüren, dass
Pädagogen die Disziplin aus Fürsorge ihnen gegenüber fordern.

„Disziplin beginnt immer fremdbestimmt und sollte selbstbestimmt enden, aus Disziplin soll
immer Selbstdisziplin werden. […] Erziehung bleibt immer eine Gratwanderung zwischen Dis-
ziplin und Liebe. Liebe muss das Movens jeder Erziehung sein, denn Disziplin rechtfertigt sich
nur durch Liebe zu Kindern. Aber Liebe allein genügt nicht.“1

Pädagogische Ansätze der Gegenwart reden einer permanenten Nachsichtigkeit das Wort, die
in Konsequenz nur Zügellosigkeit bedeutet. Über das Wesen und die Notwendigkeit von Dis-
ziplin bestehen weithin irrige Vorstellungen, die letztlich dem Schulbetrieb und unseren Kin-
dern schaden. Disziplin im Unterricht und an der Schule bedeutet natürlich nicht ängstliches
Schweigen und die Einbuße jedweder Fröhlichkeit. Disziplin beinhaltet schlicht, dass sich
Schüler und ebenso die Lehrer an gemeinsam akzeptierte Regeln halten.

Disziplin basiert auf der Einhaltung von Regeln. Regeln und Rituale ordnen und strukturieren
den schulischen Alltag und geben unseren Kindern Orientierung und Halt. Nur indem wir Ge-
wicht auf die Einhaltung von Regeln legen, kann die natürliche Amtsautorität der Lehrer ge-
schützt werden. Heranwachsenden muss dargelegt werden, dass es Regeln und Grundsätze gibt,
die nicht verhandelbar sind, die durchgesetzt werden und dass deren Nichtbefolgen Konsequen-
zen hat. Die Festsetzung von Regeln, deren Übertreten keine Sanktionen folgen, ist sinnlos. Nur
begründungslos die Einhaltung von Regeln zu fordern, ist respektlos gegenüber Kindern. Er-
ziehung darf nicht in Dressur abgleiten. Regeln zu erklären und zu begründen, ist Teil einer
wertschätzenden Haltung. Nur auf Einsicht zu setzen, greift zu kurz. Nur auf Gehorsam zu set-
zen, hemmt die Entwicklung der freien Persönlichkeit.

Disziplin hängt immer von der Haltung der Erwachsenen ab: Wo sie bereit sind, die Einhaltung
von Regeln einzufordern, verhalten sich Jugendliche respektvoll, zivilisiert und anständig. Ein-
greifen ist anstrengend, das wiederholte Ermahnen zehrt an den Nerven. Viel zu viele Eltern

1 Bernhard Bueb: Zur Wiederentdeckung der Disziplin, in: Pädagogik 1/07, S. 11-14, S. 11f.
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und Erzieher scheuen das konsequente Agieren, sind bequem und sehen über auftretendes Fehl-
verhalten ihrer Schützlinge hinweg. Sie scheuen den Konflikt mit Heranwachsenden und erlie-
gen dem Irrglauben, über das Ausüben von Strenge würden sie die Zuneigung der Jugendlichen
verlieren. Darüber sind wir zu einer „Nation von Nicht-Erziehern“2 geworden.

Wo Disziplin fehlt, wird der Schulbetrieb unmöglich. Von Schülern bedrohte Lehrer, von Mit-
schülern gemobbte Schüler, ungeahndete Respektlosigkeiten sind die Merkmale, die eine
Schule zur Problemschule machen. Der Abstieg beginnt mit dem Mangel an Disziplin.

Die Friedrich-Bergius-Schule zeigt, wie Disziplin an Schulen gelebt werden kann – zum Wohle
aller: Mützen und Handys sind in der Schule nicht erlaubt, ebenso ist das Essen und Trinken im
Unterricht verboten. Zum Unterrichtsbeginn stehen die Schüler auf. Wer zu spät kommt, muss
klingeln. Der zu spät kommende Schüler erhält eine Aufgabe vom Hausmeister, z.B. den Schul-
hof zu fegen. Auf die dritte Verspätung folgt ein Brief an die Eltern. Schüler, die dann weiterhin
unpünktlich sind, müssen vier Wochen lang um 6.30 Uhr erscheinen und saubermachen. Die
Schulschwänzerquote bewegt sich gegen Null, die Gewaltvorfälle sind seltener geworden, die
Anmeldezahlen sind enorm gestiegen.

Über die Schulvereinbarung gibt es die Möglichkeit, dass Schüler im Rahmen eines partizipa-
tiven Prozesses die Fragen der Organisation des Schulbetriebes mitzubestimmen. Auf diese
Weise kann sich jede Schule ihr eigenes Regelwerk geben, das ihrer Lage gerecht wird. Dazu
gehören z.B. die Fragen, ob Schüler vor dem Unterricht zur Begrüßung aufstehen sollten, ob
auf dem Schulhof Deutschpflicht herrschen soll oder welche Regelung bezüglich der Verwen-
dung von Smartphones getroffen wird.

Die Schulvereinbarung soll nicht nur einseitig die Schüler verpflichten. Im Sinne eines gegen-
seitigen respektvollen Miteinanders soll sie auch die Lehrer adressieren. Lehrer tragen Verant-
wortung für die Gestaltung des Unterrichts und bemühen sich um eine anschauliche Vermitt-
lung der Stoffinhalte und ermöglichen Selbsterprobungsphasen. Sie pflegen Kontakt zu den
Eltern und informieren über Unterrichtsvorhaben, schulische Aktivitäten und Möglichkeiten
der Mitgestaltung. Lehrer sind besondere Vorbilder und kommunizieren auf wertschätzende
Weise, u. a. m.

Die Schulvereinbarung soll dazu beitragen, dass Schüler Regeln annehmen und verinnerlichen.
Zu diesem Zweck ist es wichtig, dass die Schülerschaft in die Erstellung dieser Regeln einbe-
zogen wird. Schüler müssen sich melden und warten, bis sie drankommen. Sie sollten bei Un-
terrichtsgesprächen nicht reinrufen, pünktlich zum Unterricht erscheinen, bei Gruppen- und
Partnerarbeiten leise sprechen, ihre Hausaufgaben machen, u. a. m.

Die Schulvereinbarung soll gegenüber Eltern klarer definieren, was Schule leisten soll und was
nicht und wo die Pflichten der Eltern liegen. Eltern und Erziehungsberechtigte haben für die
regelmäßige und pünktliche Teilnahme ihres Kindes am Unterricht und für ein gesundes und
ausreichendes Frühstück für ihre Kinder zu sorgen. Sie haben auf die pflegliche Behandlung
und Vollständigkeit der Schulmaterialien zu achten, sollten an Elternabenden und Elterngesprä-
chen teilnehmen und bei Verhinderung mit der Klassenleitung in Verbindung zu treten und sich
später über die Inhalte zu informieren, u. a. m.

Berlin, den 12. Februar 2019

2 Bernhard Bueb: Lob der Disziplin. Eine Streitschrift, Berlin 2006, S. 16.
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Pazderski    Kerker    Tabor    Weiß
und die übrigen Mitglieder der AfD-Fraktion


