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Texte zur europäischen Bildung
Monique Castillo

Gewalt an der Schule im Krieg der Zeichen
Schulische Gewalt wird, mittels der Medien, in erster Linie durch ihr spektakuläres
Ausmaß als ein sich ausweitendes Phänomen erkennbar (die Quote der davon
betroffenen Jugendlichen ist von 65% zwischen 1960 und 1980 auf 79% zwischen
1992 und 2001 gestiegen) und es wird dabei ersichtlich, wie das ganz offen gezeigte
antisoziale Verhalten zunimmt, das bisweilen durch extreme Brutalität seitens
eines immer jüngeren Teiles der Bevölkerung gekennzeichnet ist.
Die schulische Gewalt ist auch Gegenstand psychosozialer Studien, die sich bemühen, das Risiko von Panik in dem Bewusstsein abzuwenden, dass das, was
man unter Gewalt versteht, immer vom
Standpunkt des Beobachters abhängt. Unsere Sensibilität in dieser Hinsicht wächst,
dass Gewalt der Schule inhärent ist, zum
Beispiel durch die Einengung der Bewegungsfreiheit, und dass die Antwort darauf
verstanden werden kann als eine Gegengewalt, die es zunächst einmal zu interpre

tieren gilt. Das wissenschaftliche Korrektiv,
das unumgänglich ist, um nicht dem Druck
der Emotionen anheimzufallen, darf indes
nicht dazu beitragen, das Faktum in eine
Expertenecke abzuschieben, da man es
sonst auf ein ausschließlich technisches
Problem reduzieren würde. Dann wäre die
schulische Gewalt nur mehr Gegenstand
der Pädagogen oder Richter.
Eine anderer Ansatz rechtfertigt ebenso
das Hinterfragen: Die schulische Gewalt ist
nicht länger ein ausschließlich schulisches,
sondern ein öffentliches Phänomen, und
alle, Eltern, Lehrer und Schüler geben ihm
einen Sinn gemäß dem Alltag in ihren jeweiligen Lebensräumen. Was dort toleriert
und gewagt wird oder gleichgültig lässt,
bildet den Rohstoff einer geteilten Verantwortlichkeit. Die Erwartungen und Vorstellungen der Akteure (zukünftige Arbeitgeber
inbegriffen) sind somit Teil dieses soziokulturellen Faktums, das man „ schulische
Gewalt“ nennt.

Die Wandlungen der Schule
Drei Arten von Erwartungen folgen chronologisch aufeinander, koexistieren jedoch oft
im Bewusstsein der jeweiligen Parteien.
Die staatliche Schule1 mit ihrer Intention,
die Kinder zu integrieren und zu sozialisieren, indem sie aus deren Bildungsstreben die Chance auf ein neues Leben ableitete, nährte den Traum eines sozialen Auf1

Man kann der Formel „staatliche Schule“ (in Frankreich „école républicaine“) einen ethischen und nicht
nur administrativen Sinn beimessen. Wenn man ihn
mit der Idee der res publica assoziiert, bezeichnet der
Staat die Überordnung eines allgemeinen Interesses,
das jedes Individuum über sich hinaushebt. Das ist bei
Hegel das „objektive Sittliche, das an die Stelle des
abstrakten Guten tritt“.

stiegs bei Bauern, Arbeitern und Immigranten. Dieser Traum, den man etwa hundert
Jahre lang mit Erfolg umsetzen konnte,
bleibt im Gedächtnis haften als ein Motor
heroischen Pädagogikverständnisses. Es
ist die Schule, die den Schüler über sich
hinauswachsen lässt, die ihn der Vorbestimmung seiner Geschichte entreißt, die
ihn durch das Studium naturwissenschaftlicher und literarischer Werke auf gleiche
Höhe mit den Größten in dieselbe Republik
der Gebildeten erhebt. Zwei Triebkräfte
waren ursächlich für den Erfolg: die Integration aller durch eine persönlich erworbene Kultur in eine weltumspannende Zivi-
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lisation, ferner die Sozialisation eines jeden, da die persönliche Anstrengung Stärke zur Folge hat, die Stärke nämlich, zu
einer legitimen kollektiven Macht beizutragen, deren Transzendenz nicht bestritten
wird.
Die Sechzigerjahre ändern die Erwartungen und die Probleme, um die es in der
Schule geht. Sie stellen das Modell der
Lehrerautorität in Frage und suchen andere Legitimationen für die Wissensvermittlung, wobei sie der individuellen
Entfaltung der Schüler die Priorität einräumen und das Leben für wichtiger erachten als die Kultur. Trotz der Exzesse
und der Abweichungen, die es neben diesem Denken gegeben hat, zielte es doch in
allerbester Absicht auf eine wachsende
Verantwortlichkeit des Individuums, Kinder
und Jugendliche inbegriffen.
Indes verhinderte das Aufkommen des
Massenkonsums gleichzeitig das Erkennen
eines Teils der Veränderungen, die die
soziale und schulische Realität betrafen:
Die Migranten, ehemals Nutznießer des
wirtschaftlichen Aufschwungs der Nachkriegszeit und des Wohlfahrtsstaates, lernten mehr und mehr die Bitternis der Arbeitslosigkeit kennen, während der Aufruf
zur Emanzipation auf Kinder traf, die kaum
mehr andere Zwänge kannten als das Diktat der Fernsehsendungen.
Es kommt zu einem Umbruch, anfangs
kaum erkennbar, dann offensichtlich. Die
Heterogenität der Schülergemeinschaft
mündet schließlich in Aufsässigkeit ge-

genüber jeglicher Vereinheitlichung gerade
in dem Augenblick, in dem die Emanzipation im schulischen Rahmen sich mehr und
mehr durch eine Art Zurschaustellung der
Nichterziehbarkeit von Individuen abzeichnet. Letztere lehnen es ab, sich ihre Sprache, ihr Wissen und ihr Verhalten vorschreiben zu lassen. Nach einem einvernehmlichen Loblied auf die Verschiedenheit (Stichwort “Multikulti“) spiegelt die gegenseitige Ablehnung von Gruppen, die
derselben schulischen Einrichtung angehören, die individualistische Abgrenzung
eines jeden wider, während die Kinder verschiedener eingewanderter Populationen
einander als Fremde wahrnehmen und ein
Neosexismus Feindschaft und Raubtiermentalität zwischen den Geschlechtern
erzeugt. Die Vermassung des Schulwesens hat einen paradoxen Massenindividualismus zur Folge, eine erzwungene Zusammenballung isolierter Atome.
Die Ohnmacht, auf diese Herausforderungen zu antworten, macht die Besonderheit
der gegenwärtigen schulischen Gewalt
aus, die sich eben aus der Schwierigkeit
nährt, sie ohne Vorurteile zu identifizieren,
sie ohne Parteinahme zu verstehen und ihr
ohne Missbrauch zu begegnen. Zwischen
1992 und 2006 wurden mehrere Pläne zur
Bekämpfung der schulischen Gewalt entworfen. Wie man mit dieser Gewalt umgeht, wird das Gesicht und die Funktion
der Schule der Zukunft prägen.

Gewalttaten und Gewalt
Gewaltakte können buchhalterisch erfasst
werden, jedoch ist „die“ schulische Gewalt
an sich keine Sache, sondern eine Art Beziehung den anderen, der Institution und
sich selbst gegenüber, aus der ein Klima
der Verschlechterung oder der Zerstörung

sowohl der Beziehungen der Schüler untereinander , als auch der Beziehung zwischen Schülern und Lehrern resultiert.
Man kann drei Arten von Gewalttaten im
schulischen Bereich unterscheiden:
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• GLH SO|W]OLFK KHUYRUEUHFKHQGH *H
ZDOW LQGLYLGXHOOHU $NWH GLH JHPHLQ
KLQ XQWHU GHU %H]HLFKQXQJ Ä XQJH
VLWWHWHV%HWUDJHQ³ODXIHQ]XU6FKDX
JHWUDJHQHQ )OHJHOHLHQ )UHFKKHL
WHQ %HOHLGLJXQJHQ %HVFKLPSIXQ
JHQ XQG 6FKOlJH JHJHQEHU 0LW
VFKOHUQ RGHU /HKUHUQ  $XVEUFKH
YRQ 8QJHGXOG RGHU :XW « 'LHVH
WlJOLFKH *HZDOW NOHLQHUHQ $XVPD
HVUHGX]LHUWRGHU]HUVW|UWGLH0|J
OLFKNHLW]XXQWHUULFKWHQ
• GLH RUJDQLVLHUWH XQG EHDEVLFKWLJWH
*HZDOW GLH 'LHEVWDKO 9HUJHZDOWL
JXQJ 9DQGDOLVPXV RGHU JHVHW]OLFK
YHUERWHQH$NWLRQHQ]XP=LHOKDW,Q
GLHVHP )DOO  EULFKW YRQ DXHQ *H
ZDOW LQ GLH 6FKXOH HLQ 'URJHQKDQ
GHO 5HFKQXQJVEHJOHLFKXQJHQ XQ
WHUULYDOLVLHUHQGHQ%DQGHQ« 
• GHQ.ULHJGHU6\PEROHGHUGLHlX
HUHQ =HLFKHQ GHV (UIROJV XQG GHU
$XWRULWlWGHU|IIHQWOLFKHQ*HZDOWLP
$OOJHPHLQHQ DQJUHLIW PLW GHP =LHO
HLQH.ULVHGHV6HOEVWYHUWUDXHQVGHU
.XOWXU]XSURYR]LHUHQ RGHUEOR]X
VWHOOHQ  (U LVW UDVVLVWLVFK RGHU UHOL
JL|V ZHQQ HU VLFK DQ GHQ =HLFKHQ
HLQHU =XJHK|ULJNHLW YHUJUHLIW )ULHG
K|IH |IIHQWOLFKH *HElXGH )DKQHQ
HWF (ULQWHQVLYLHUWVLFKLQGHP0D
HZLH.RQIOLNWHGLHGLH:HOWEHXQ
UXKLJHQ LQ GLH 6FKXOH KLQHLQJHWUD
JHQZHUGHQ
'LHLQGLYLGXHOOHMXJHQGOLFKH*HZDOWVHLVLH
QXQ$JJUHVVLRQRGHUGLH$QWZRUWGDUDXILVW
QLFKWV 1HXHV DEHU LKUH )lKLJNHLW GLH $U
FKLWHNWXUGHULQWHUSHUVRQHOOHQ%H]LHKXQJHQ
]X LJQRULHUHQ RGHU ]X ]HUVW|UHQ HUUHLFKW
HLQHQ *UDG GHU VLH ]X HLQHP VFKZHUZLH
JHQGHQVR]LDOHQ3UREOHPPDFKW'LHHOWHU
OLFKH $XWRULWlW LVW GXUFK 8QVLFKHUKHLW EHL
GHU (U]LHKXQJ JHNHQQ]HLFKQHW VRZRKO
VHLWHQVGHU(OWHUQDOVDXFKGHU.LQGHU6LH
ZLUG QLFKW PHKU DXIJHIDVVW DOV HLQ %DQG
GDV GLH *HQHUDWLRQHQ YHUELQGHW XQG GHV
VHQ)XQNWLRQHEHQQLFKWGDULQEHVWHKWGDV
.LQG]XXQWHUZHUIHQ ZDVHLQHLUULJH)RUP
GHU$XWRULWlWZlUH VRQGHUQHVLQHLQH:HOW
GHU=HLFKHQ]XLQWHJULHUHQGHUHQ&RGHHV

YHUVWHKW :HLO $XWRULWlW DXI GDV XQVFK|QH
%LOG HLQHU GHVSRWLVFKHQ +HUUVFKDIW UHGX
]LHUW ZXUGH ZlKOW PDQ OLHEHU GDV EHTXH
PHUH XQG OHLFKWHUH :RKOZROOHQ 'D GLHVH
,OOXVLRQ DOOH EOHQGHW JLEW HV (OWHUQ GLH PLW
*HOGGHQ*HKRUVDPLKUHV.LQGHVHUNDXIHQ
RKQH ]X EHJUHLIHQ GDVV VLH HV GHUIDWDOHQ
0DFKW HLQHU XQEHJUHQ]WHQ )UXVWUDWLRQ XQ
WHUZHUIHQ DQVWDWW HV GDYRQ ]X EHIUHLHQ
(EHQGLHVH(OWHUQZHUGHQVLFKLPVSlWHUHQ
%HQHKPHQ LKUHV .LQGHV QLFKW PHKU ZLH
GHUHUNHQQHQ 'LHVHV HQW]LHKW VLFK ]XP
%HLVSLHO HLQHU .ODVVHQDUEHLW ÄZHLO GDV DQ
VWUHQJHQGLVW³(LQH6WUDWHJLH]XILQGHQIU
GDV XQDXIK|UOLFKH 9HUKDQGHOQ YHUVSULFKW
]ZDU HLQH IULHGOLFKH /|VXQJ DEHU VLH KDW
HLQHYHUKHHUHQGH.RQVHTXHQ]GDVLHHLQH
SHUPDQHQWH ,QVWDELOLWlW VFKDIIW XQG GDV
.LQG LQ HLQH :HOW YHUVHW]W ZR PDQ GDX
HUQG ]X ZlKOHQ XQG ]X ULVNLHUHQ JH]ZXQ
JHQLVWXQGGLHVLQGHPPDQHV]XMXQJLQ
0DFKWVSLHOH YHUZLFNHOW GLH GXUFK /LVW XQG
9HUVWHOOXQJ SHUYHUWLHUW ZHUGHQ DXV GHQHQ
HV MHGRFK LPPHU VLHJUHLFK KHUYRUJHKHQ
NDQQ
'DV(LQGULQJHQGHURUJDQLVLHUWHQ*HZDOWLQ
GLH 6FKXOH (USUHVVXQJ 'URJHQ EHZDII
QHWH $JJUHVVLRQ  EOHLEW HLQ VHOWHQHV DEHU
DXHURUGHQWOLFK VFKRFNLHUHQGHV 3KlQR
PHQGDGXUFKGDVVGLH6FKXOHQLFKWPHKU
YRUGHU*HZDOWGHU$XHQZHOWVFKW]W(LQ
DQGHUHV*HVHW]JHZLQQW*HOWXQJXQGVHW]W
VLFK VNUXSHOORV LP 6FKXW]UDXP GHU 6FKXOH
GXUFK EHVFKODJQDKPW LKUHQ /HEHQVUDXP
XQG PDUJLQDOLVLHUW GLH JHOWHQGHQ 5HJHOQ
GDV*HVHW]GHU*HZDOWDOV0LWWHODXIDQGH
UH$UWXQG:HLVH.DUULHUH]XPDFKHQ %DQ
GHQ 'URJHQKDQGHO PDIL|VH 1HW]ZHUNH 
ZDV VLFK DOV HLQH SHUYHUWLHUWH 0DVVHQGH
PRNUDWLVLHUXQJ HUZHLVW ZREHL VLFK GHU:L
GHUVWDQGMDVRJDUGLH)HLQGVFKDIWYRQ.XO
WXUHQ DXHUKDOE GHU 6FKXOH LQWHQVLYLHUW
'DV .LQG NRPPW LQ GLH 6FKXOH PLW VHLQHU
HLJHQHQ NXOWXUHOOHQ ,GHQWLWlW PDJ VLH LKP
DXV HLQHU ZRUOG FXOWXUH GXUFK GLH 0HGLHQ
YHUPLWWHOW ZRUGHQ VHLQ GXUFK GLH .XOWXU
VHLQHU QlFKVWHQ 8PJHEXQJ RGHU GXUFK
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eine traditionelle Kultur fremder Herkunft.
Da die Praxis, alle Standesunterschiede
aufzuheben, sich der demokratischen Tendenz, die Einmaligkeit eines jeden zu bestätigen, widersetzt, entsteht der alte Streit
zwischen den Kulturen (dem Aufrechterhalten partikulärer Traditionen) und der
Zivilisation (der universellen Geltung gemeinsamer Werte) von Tag zu Tag neu in
einem mühsamen Spiel, das eher konfliktträchtig ist als kulturell.
Der Krieg der Symbole ist in der Ausübung
der Gewalt als solcher eher geistiger und
moralischer als physischer Natur: Die Demütigung eines Lehrers oder die Beschädigung eines öffentlichen Gebäudes zum
Beispiel als Repräsentanten einer Macht,
die bei kulturellen Aktionen, von denen
man sich selbst ausgeschlossen wähnt,
das Sagen hat, haben etwas von solch
einem Krieg der Bedeutungen. Ein Krieg
der Bedeutungen kämpft mit Worten gegen
Worte, als eine Macht, die permanent deren Sinn destabilisiert und verhindert, dass
ein Vertrauen in die gemeinsamen Werte
fortbesteht oder sich einstellt. So kommt es
zum Beispiel, dass das Bezweifeln, mag es
rassisch, ethnisch oder religiös sein, Unsicherheit bis in den Sprachgebrauch hinein
provoziert („Da du mir eine schlechte Note
gibst, bist du ein Rassist“).Der Krieg der
Symbole hat die unwiderlegbare Wirkungskraft eines Teufelskreises, da er die Unfähigkeit einer Institution beweist, indem er
diese selbst erschafft. Reagiert die Institution nicht, wird die Gewalt zunehmend
straffrei, antwortet sie jedoch mit denselben Waffen, verliert sie ihre Legitimität. Die
Gewalt handelt also weniger durch Stärke
als durch List, wobei sie intendiert, um jeden Preis dieses perverse Spiel zu gewinnen, das der staatlichen Macht die Legitimität absprechen will, wovon sie zu profi-
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tieren hofft wie von einem Zustand der
Straffreiheit.
Auf der Ebene eines Krieges der Zeichen
unterscheidet sich also die Gewalt als soziales Klima und Gesinnung klar von der
Mehrzahl der Gewalttaten. Sie unterscheidet sich dadurch vom Krawall, vom gewaltsamen Ausufern eines Festes oder von der
Rebellion, dass sie von einem System
summarischer Rechtfertigungen ausgeht,
die zumeist auf einer negativen Beziehung
zur Justiz beruhen, wobei die Beziehung
aufgefasst wird als ein Hin und Wider von
Ungerechtigkeiten mit der Berechtigung
Schlag mit Schlag zu vergelten. Wenn die
Note des Lehrers, wenn seine Beurteilung
nur als willkürliche Akte legaler Ungerechtigkeit empfunden werden, können Frechheit, Aggressivität und sogar Aggression
sich selbst als „ gerecht“ legitimieren, und
wenn die Ideologie hinzukommt, sind Modernität, Abendland, Wissen usw. ausschließlich Abstraktionen, die den Gewaltprozess entgrenzen, für den die Aggression niemals nur das Recht der Verteidigung mittels endlosen Zurückschlagens
bedeutet, sondern eine Mischung aus Appell an die Justiz und aus Zynismus, da
das Individuum in Bezug auf die Institution
vom Status des Opfers profitiert, seitens
der Gesinnungsgenossen jedoch als Held
gilt.
Dass die Gewalt sich innerhalb der Kultureinrichtungen als Kontrakultur erhebt, und
dies zu einem Zeitpunkt, da man erzieherischen Lösungen den Vorzug gibt gegenüber repressiven Methoden in der Ausbildung und Eingliederung der Jugendlichen, ist gewiss ein beunruhigendes soziokulturelles Phänomen, das man hinterfragen muss: Worunter leiden eigentlich die
gewalttätigen Jugendlichen?
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Rückgang der Kultur und Aufstieg der Symbole
Vielleicht leidet die Jugend an gewissen
Formen der Entkultivierung. Diese ist ein
doppeltes Phänomen, das einerseits gekoppelt ist an den Rückgang der Kultur als
kollektives Erbe (Beherrschung der Sprache, Verfügbarkeit des Wissens, Kenntnis
der Kunst und Wissenschaft) und andererseits an die Erscheinung anderer Zivilisationskriterien (Informatik, virtuelle Welt, multimedialer Schriftverkehr…), wobei das
durch Nachahmung erworbene Wissen
mitunter der Vorwurf relativer Inkompetenz
trifft.
Der Rückgang der Kultur als Formung des
Selbst bedeutet nicht, dass die Jugendlichen weniger talentiert sind, sondern dass
sie ihre Identität nicht mehr in ihrer eigenen Kultur finden. Die Globalisierung stellt
zum Teil eine spezifische Modalität der
Entkultivierung dar. Der weltweite Markt
einer Subkultur von Massen mit Bildern,
Musik, Kleidung und Sprachen macht aus
der Entkultivierung einen Motor für den
Konsum. Andererseits hat die Instrumentalisierung des Wissens im Dienste der
Jagd auf Diplome die Folge, dass die Kultur repressiv und lästig wird. In beiden Fällen bewirkt die Entkultivierung eine Trennung und Teilung und hat bei Schülern,
Eltern und Lehrern den Verlust gemeinsamer Bezugsrahmen und Erwartungen
zur Folge. Die verheerenden Auswirkungen
dieses Verlustes sind nur allzu bekannt.
Aufgrund des Fehlens eines gemeinsamen
Kulturverständnisses errichtet jede Gruppe
(Lehrer, Richter, Elternschaften, Psychologen) ihren eigenen Verhaltenskodex und
ihr eigenes Interesse als höchstes Evaluationskriterium, mit dem Risiko der gegenseitigen Aufhebung der jeweiligen Sicht der
Dinge und der ungenügenden Stimmigkeit
der Vorhaben. Wenn sich die Entkultivierung mit Grobschlächtigkeit paart, begünstigt sie eine summarische und rasche Hinwendung zur Beleidigung, dazu gedacht,

ihren Adressaten auf symbolische, simple
aber radikale Art zu deklassieren ( in Bezug auf seine Rasse, sein Geschlecht, sein
Alter oder sein Äusseres). Einen Lehrer zu
beleidigen bedeutet einen zweifachen
Schlag: die Symbolik einer Hierarchie umzustoßen und gleichzeitig die professionelle (manchmal auch die persönliche)
Selbstachtung zu zerstören. Die Beleidigung war zwar immer eine durchaus geläufige Praxis in den Schulhöfen, aber sie wird
als grausamer empfunden beim Übergang
von einer Kultur der Persönlichkeit zu einer
Kultur der Identität. (Die Persönlichkeit ist
die Ganzheit, die ich mir selbst verleihe
durch ein Projekt und einen bestimmten
Lebensstil; meine Identität hingegen erwartet vom Anderen , dass seine Anerkennung
mich erschafft, wobei das Paradoxon darin
besteht, das Selbstbewusstsein auf die benötigte Wertschätzung durch den Anderen
zu gründen. So erklärt sich manchmal das
übertriebene Insistieren auf eine Symbolik
der Kleidung oder der Sprache, womit
Gruppen oder Individuen dem Gegenüber
signalisieren, was über sie auszusagen
oder zu denken ist.)
Aber der Krieg der Symbole ist auch ein
Antikrieg, ein Krieg, der gerichtet ist gegen
die außerordentliche Ausweitung der
Macht, die durch Innovation von Symbolen
auf dem Gebiet der Information, der Finanzwelt, der Technologie und des Kunstbusiness erreicht wurde. Sie ist eine unsichtbare Macht (soft power), die nicht
durch Gewalt handelt, sondern durch Suggestion und Einfluss; sie ist Urheberin akzeptierter Konditionierungen und liegt in
den Händen jener, die hinreichend gebildet
sind: Rechtsanwälte, Manager, Stars usw.,
um „Symbolmanipulatoren“ immaterieller
Erfindungen (von Konzepten, Methoden,
Erwartungshaltungen…) zu werden. Diese
neue Macht der Wissensverwaltung, nur
allzu bekannt durch maßlose Gehälter von
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im Rampenlicht stehenden Persönlichkeiten, bietet das Schauspiel einer gelungenen Entkultivierung, die jedoch ein unerreichbares Modell für einen jeden bleibt.
Diese wird von Menschen gefördert, die
der weltweiten Konkurrenz unterworfen
sind, von postnationalen heimatlosen Bürgern, die ihre ganze Energie darauf verwenden, bei neuen Spitzenleistungen der
„Informationskultur“ ihren Beitrag zu leisten. Das Problem des schulischen Scheiterns stellt sich dann in seiner ganzen
Schärfe. Die frühzeitige Erfahrung des
schulischen Scheiterns ( vom Kindergarten
an, sagt man manchmal ) ist oft der Beginn
einer tragischen Spirale des Versagens,
einer Verweigerung der Assimilation als
Antwort auf das Risiko der Isolation. Aus
Angst, von der Innovationsmacht globalisierter Bedeutungen ausgeschlossen zu
sein (man versteht die Wut, ausgeschieden
zu sein, bevor man überhaupt angetreten
ist), weisen Eltern und Kinder den Prozess

der Assimilation zurück, wobei gerade letzterer soziale Chancen des Aufstiegs bietet,
dank dem Erwerb und der Weitergabe der
symbolischen Macht des Modells einer
bestimmten Kultur. Die Ablehnung der
abendländischen Kultur trägt zu diesem
Spiel der Verlierer bei, da sie unter der
Anklage steht, die Globalisierung gefördert
zu haben, wobei sie bis ins Absurde hinein
ihren eigenen Universalismus anklagt. Die
schulische Gewalt zeigt also in mikrosozialer Version, wie man sich der Demokratisierung gegen die Demokratie bedienen
kann, wie man Selbstkritik in Selbstzerstörung zu verwandeln vermag, indem
man das Misstrauen gegenüber der europäischen Kultur gegen sich selbst richtet.
Das Ergebnis ist, dass dasselbe Gefühl
des
Unverstandenseins,
der
Ungerechtigkeit und des Missbrauchs von allen
sich gegenüberstehenden Personen paradoxerweise geteilt wird.

Ablehnung der Realität
Die Gewalt in der Schule kann nicht als ein
rein wissenschaftlicher, quantifizierbarer
und ideologisch neutraler Gegenstand behandelt werden, weil sie durch Wirkung
ihrer Symbole handelt und der kulturellen
Selbsterkenntnis einer ganzen Gesellschaft
Schaden zufügt. Daher muss man die Interpretationen und die Reaktionen, die sie
bewirkt, als Bestandteil des kollektiven
Phänomens der „schulischen Gewalt“ mit
berücksichtigen und selbstverständlich
auch die Lähmung, die sie nach sich zieht.
Eine ihrer sichtbaren Konsequenzen, und
zwar die verwirrendste, besteht darin, dass
sie die Akteure, die sich gegenseitig ideologisch ausschalten, zu derselben Ohnmacht verdammt. Wollen Sie sich einsetzen für eine Schule als Schutzraum,
und einer Förderung der Schüler zustimmen, die auf schulischer Leistung beruht?

Sie laufen Gefahr, als jemand verdammt zu
werden, der der Verschiedenheit gegenüber unsensibel ist, intolerant gegenüber
dem Recht der Jugendlichen auf Irrtum
und…auf Gewalt. Die religiöse Neutralität2,
auf die Sie sich berufen, kann, wie auch
immer, als Islamophobie oder Antisemitismus ausgelegt werden. Trachten Sie
danach, die am meisten Benachteiligten zu
privilegieren, aktiv die religiösen und ethnischen Unterschiede zu bejahen, auf deren
Berücksichtigung das Gemeinschaftsverständnis der Schüler Anspruch erhebt?
Man wird urteilen, dass Sie deren sozialer
Eingliederung wenig Wert beimessen, weil
Sie sie von einer wahren Chancengleichheit fernhalten, dass Sie einem Laxismus
2

An den staatlichen französischen Schulen herrscht
ein strenger Laizismus, der auch das Tragen religiöser
Symbole, z.B. des Kopftuches aber auch des Kreuzes
untersagt.
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das Wort reden, der den Gebrauch von
Gewalt begünstigt. So kommt es, dass ein
und dieselbe Kultur der Menschenrechte
sich selbst herabsetzt, sobald es um die
Schule, um die Verwirklichung von Lehrplänen, um das Bestimmen von Zielen und
um die Bekämpfung der Gewalt geht. Eine
solche Herabsetzung rührt aus der „wissenschaftlichen“ Behandlung dieser Fragen, wenn man sich der Humanwissenschaften bedient, um eine Option zu rechtfertigen, deren Legitimation letztlich politisch ist. Dieselbe psychologische Argumentation kann so einerseits verurteilen
(„dieser Lehrer ist empfindlich“) und andererseits retten („dieses Mädchen ist empfindlich“). Ebenso kann eine soziologische
Argumentation einen bestimmten Schüler
verurteilen und einen anderen rehabilitieren (der eine wie der andere sind
gleichermaßen Opfer eines Herrschaftssystems, jedoch einer profitiert davon, der
andere nicht).
Warum gewinnen die moralischen, ideologischen oder politischen Optionen, die
zum alltäglichen Leben eines jeden dazugehören, eine derartig bedrängende und
augenfällige Wichtigkeit in der schulischen
Welt? Zweifellos, weil die Schule die Jugend in eine Welt der Zeichen einführt, deren Entschlüsselung man lernen muss. Der
Schüler von heute trachtet zwar oft danach, direkt und ohne den Umweg der kulturellen Legitimationen die „Gesinnungen“
zu dekodieren, die er geschickt teilen oder
ablehnen wird. Wenn er versucht herauszubekommen, ob sein Lehrer Araber,
Jude oder Christ ist, bevor er beschließt
ihm entweder zuzuhören oder seinen Unterricht zu stören, versteht man, dass die
Kultur aufgehört hat, ihm als Mittel zu dienen, das ihn inspiriert und die Wahl seines
Lebensweges bestimmt. Gleichzeitig versteht man, dass die Schule, die nur die
Kultur anbieten kann, um gleichzeitig alle
Risiken des Scheiterns (das reicht vom
seelischen Trauma der Kleinsten bis zur
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vorkriminellen Arroganz der Größten) zu
umgehen, sich besorgt Gedanken macht
über die anzustrebenden obersten Lernziele.
Auf die Gefahr hin sich dabei zu verlieren,
wenn die Stellung, die die Deutung einnimmt, absolut erdrückend geworden ist in
einer Welt, die durch Argwohn seitens der
Anderen und Zweifel an sich selbst durchlöchert ist: Wer entscheidet, ob Sie Opfer
der Gewalt oder Ihres Mangels an Autorität
oder gar eines ungenügenden Pragmatismus sind ? Und in wessen Namen soll
man entscheiden? List oder Bosheit mischen mit bei der Deutung, wenn es darum
geht, Konflikte zu regeln (vulgo, um seine
Ruhe zu haben). Dann liegen Unverständnis oder Gleichgültigkeit auf der Linie der
vorherrschenden Interpretationen. Der junge Lehrer muss mit den Frustrationen fertig
werden, die schon von den Enttäuschungen eines überschätzten Berufes
geprägt worden sind. Er sieht, dass man
ihm schwierige Klassen gibt mit dem Risiko, dass er von der Administration ignoriert, von den Kollegen nicht für voll genommen, von den Eltern angegriffen, von
Schülern abgelehnt und vom Richter, wenn
er Anzeige erstattet, abgewiesen wird. Das
sind die Ängste, die verständlich machen,
dass die Vereinsamung, die Verbitterung,
die Revolte oder die Verzweiflung nicht
trennbar sind vom Phänomen der schulischen Gewalt.
Was den Direktor betrifft, dem eine Liste
von Lösungen präsentiert wird, die geeignet sind, dem Anstieg der Gewalt in seiner
Schule Einhalt zu gebieten, - was wird er
von den Vorschriften, die man ihm macht,
behalten? Mit Sicherheit eine lange Liste
von Widersprüchen, mit denen er umzugehen hat: Man muss behüten, ohne overprotecting zu sein; man muss beherrschen,
ohne repressiv zu sein; man muss dem
Leiden gegenüber empfindsam sein, ohne
deshalb gleich auf einen pathologischen
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Zustand zu schließen; man muss evaluieren, aber ohne Vorurteil; man muss tadeln, aber gleichzeitig aus dem Tadel einen Ausdruck höchsten Respekts machen;
man muss die Gewalt beherrschen, aber
einzig durch die Tugend des Dialogs usw.
usw. Mit einem Wort, man sollte den Zustand herstellen, der eigentlich schon vorhanden sein müsste, damit die so gesuchte
humanistische Lösung praktikabel ist. Nun,
das kann auf die Schnelle nur durch ein
Wunder geschehen: durch die Macht des
Wortes. In der Tat, der Direktor fühlt sich
aufgerufen, eine Vorstellung von seiner
Schule zu liefern, die alle Akteure gleichermaßen zufrieden stellen kann. Dann
ist nicht die Realität wichtig, sondern das,
was sie bedeutet; und da sie nicht Schei-

tern und Unordnung bezeichnen darf, muss
man zuerst die Negation der Gewalt durch
die Macht der Vorstellung, der Bilder und
einer gewissen begrifflichen Rhetorik in
den Köpfen realisieren. Das Gesetz des
Schweigens ist die Norm, die sich schließlich jeder auferlegt: Verletzung, Beleidigung, Raub werden weder erwähnt noch
verstanden, wenn die Außenwelt ein besänftigendes Bild des sozialen Lebens im
Allgemeinen und des schulischen Lebens
im Besonderen erwartet, sei es auch noch
so falsch. So besteht die dringende Notwendigkeit fort, gegen die schulische Gewalt zu kämpfen, wenn die Negation der
Realität für die Reproduktion letzterer unerlässlich wird.

Schlussfolgerung
Die stark mediatisierten Gesellschaften
nähren so ein Gewaltpotential mit unsichtbaren Wurzeln, sobald die Zeichen,
deren sie sich für die Kommunikation bedienen, nicht auf die Realität verweisen,
sondern auf anderen Zeichen, nämlich auf
Erkennungszeichen, die sich gegenseitig
bekriegen, indem sie sich versteigen in ein
Extrem, hin in eine völlig sinnentleerte Einbildung, die aber allenthalben Zustimmung
findet, da sie moralisch korrekt ist. Das
Imaginäre einer Welt, die ausschließlich
durch Dialog und Ablehnung jeglicher Repression geschaffen wird, hat eine doppelte Auswirkung: Zum einen wird die Realität kaschiert, zum anderen werden diejenigen verteufelt, die sie als Feinde des
Guten kritisieren. Die Negation der Realität
zugunsten des Ideals kann, wie Hegel es in
seiner Analyse des Terrors der Französischen Revolution gezeigt hat, eine Waffe
zur Zerstörung des Menschen werden. Im
vorliegenden Fall handelt es sich nicht um
Terror, sondern um eine erschreckende
Gleichgültigkeit dem Leiden anderer gegenüber, was die Besonderheit der Grau-

samkeit unserer Epoche kennzeichnet,
deren Karikatur und düsteres Abbild die
schulische Gewalt ist. Zum Beispiel ist die
Feststellung erstaunlich, dass der Film La
journée de la jupe3 weniger die Frage aufgeworfen hat, ob die Situation, die Personen und die Interaktion zwischen den
Schülern, der Lehrerin, der Macht und der
Administration der Realität entsprechen,
als dass er die leidenschaftliche Wissbegier entfacht hat, gegen wen dieser Film
wohl gerichtet sein mag : Ist er nicht rassistisch? Auf welcher Seite steht er, der der
Macht, oder der des Guten?
Wenn ein Mensch keine andere Wirklichkeit besitzt als das Bild, von dem man erwartet, dass er ihm entspricht, wenn seine
Wichtigkeit weder darin besteht, was er ist,
noch darin, was er tut, sondern darin, was
er bedeutet, dann bildet sich eine Solidarität, die durch Schwäche entsteht. Das ist
eine Situation, die nicht ohne Auswirkung
auf die schulische Gewalt bleibt, wenn die
3

Französischer Film, zunächst in ARTE gezeigt, später auch ins Kino gekommen. In Deutsch „Heute trage
ich Rock“.
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alleinige Hoffnung, die man einem Schüler
machen kann, darin besteht, ihm schließlich einen Schulabgang in der milden Version vorzuschlagen, der ihn als Pechvogel,
Kümmerling oder Opfer ins Lager der „anerkannten“ und respektierten Außenseiter
einordnet, die jedoch definitiv deklassiert
sind als potentielle Opfer eines antizipierten Schulversagens. Dieser Gleichmacherei innerhalb des Außenseiterdaseins wird
der Schüler, selbst wenn er Nutznießer des
Altruismus ist, der durch die Gestalt des
anderen geschaffen wurde, zweifellos eine
gleichberechtigte Teilnahme an sinnvollen
Projekten vorziehen, und er erwartet, dass
ihm die Schule dazu echte Kraft verleiht,
dadurch, dass sie ihm die symbolischen
und sprachlichen Mittel zur Verfügung
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stellt, die seinem Vermögen entsprechen.
Stärke gegen Gewalt. So schwer es auch
ist es zuzugeben: Es ist heilsam, dass ein
Schüler in einer schwierigen Situation aus
eben diesen Schwierigkeiten seine Stärke
entwickelt, es sei denn, man bringt ihn dazu, daraus seine Schwäche abzuleiten.
Seine Lage zu transformieren ist in der Tat
die mächtigste und dauerhafteste seiner
Antriebskräfte. So zu handeln, dass Kraft
nicht mehr ausschließlich als Herrschaft
interpretiert wird, erlaubt vielleicht, Solidarität unter den Akteuren des schulischen
Lebens zu erreichen, eine Solidarität gegen die Eitelkeit des Kriegs der Zeichen,
mit der Wahlmöglichkeit, sich lieber stark
zu machen in Gegenseitigkeit, als schwach
in Gleichheit.
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