
Ruhr-Universt�at Bochum
Fachbereich P�adagogik

Strukturelle Ver�anderungen der Jugendzeit und der

daraus resultierende Anspruch an die Schule

Hausarbeit zum P�adagogikseminar

Sch�uler-Lehrer-Beziehung

Studienjahr: WS 2000/2001

Name: Claudia Kollritsch

Matrikelnr: xxxxxxxxxxxx

Abgabedatum: 12.04.2001



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 2

2 Strukturelle Ver�anderungen der Jugend 2

2.1 Historische Entwicklung der Jugendzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.2 De�nition Jugend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.3 Demographische Bedeutung der Jugend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.4 Jugend und Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.5 Ver�anderungen der Jugendstrukturen durch Ver�anderungen der Familien-

strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3 Schule f�ur Jugendliche 5

3.1 Neuer gesellschaftlicher Anspruch an Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.2 Die neue Rolle aus schulischer Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3.3 Ver�andertes Anforderungspro�l an Lehrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.4 Unquali�zierte Lehrerausbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4 Der resultierende Anspruch und die Verwirklichung im Schulalltag 8

1



1 Einleitung

In meiner Hausarbeit m�ochte ich zuerst den Titel in 2 gro�e Teile zerlegen, um die Arbeit

besser zu strukturieren und die einzelnen Begri�e genauer zu erl�autern.

So besch�aftigt sich der erste Teil der Hausarbeit mit dem Begri� Jugend und der Struk-

turver�anderung dieser. Eine Strukturver�anderung ist immer bedingt durch �au�erliche

Ver�anderungen. Auf diese m�ochte ich im ersten Teil meiner Ausarbeitung eingehen und

den Zusammenhang herausarbeiten.

Im zweiten Teil besch�aftige ich mich mit der Schule als Institution und den ver�ander-

ten Anspr�uchen an diese und deren Mitarbeiter. Es soll herausgestellt werden, was Schule

heute aus Sicht der Gesellschaft leisten mu�, aber auch wo die nat�urlichen Grenzen liegen.

Die Person Lehrer soll genauer dargestellt werden, mit Ihren F�ahigkeiten als Bezugsper-

son f�ur Jugendliche, die neu abgesteckt und p�adagogisch geschult werden m�ussen. Es wird

ebenfalls die Ausbildung der Lehrer in p�adagogischer Hinsicht n�aher betrachtet.

Im dritten und letzten Teil m�ochte ich versuchen, eine Verkn�upfung der beiden Themen

zu scha�en und den resultierenden Anspruch mit den zu verwirklichenden M�oglichkeiten

realistisch darzustellen. In diesem Resumee m�ochte ich trotzdem soweit ausholen, das auch

Themengebiete wie, Anreize das Lehramtsstudium zu ergreifen, darin aufgegri�en werden.

2 Strukturelle Ver�anderungen der Jugend

Die Jugendzeit ist derzeit gro�en Ver�anderungen ausgesetzt. Diese Ver�anderungen sind

durch unsere schnelllebige Zeit und ihre mitsichbringenden ver�anderten Lebensanforde-

rungen bedingt.

Um diese strukturellen Ver�anderungen zu verdeutlichen, beschreiben die einzelnen Unter-

punkte die Entwicklung der Jugend, Ver-

�anderungen der gesellschaftlichen Anforderungen an Jugendliche und Ver�anderungen des

sozialen Umfeldes in dem Jugendliche heranwachsen.

2.1 Historische Entwicklung der Jugendzeit

Die Jugendzeit als solche existierte zur Jahrhundertwende noch nicht. Die Jugend als

selbstst�andige Phase im menschlichen Lebenslauf entwickelte sich erst Anfang des 20.

Jahrhundert. Zuerst war es nur eine Abspaltung der Kindheit. So wurde der sp�atere Teil

der Kindheit, zwischen der Geschlechtsreife und dem Berufseintritt, als Jugend bezeich-

net. Sie umfasste zu dieser Zeit ca. 5 Jahre. Bis zur heutigen Zeit entwickelte sich jedoch

eine selbstst�andige Lebensphase, die bis zu 15 Jahren andauert. Die Lebensphase trat vor-

allem durch die ge�anderten Lebensumst�ande die die Industrialisierung mit sich brachte

hervor. Durch die Trennung der Tagesabl�aufe entstanden entscheidende Schritte zur Ab-

grenzung einer kinderspezi�schen Welt. Damit war der Grundstein zur Entwicklung der

Lebensphase Jugend gelegt. Die somit zuerst nur dem B�urgertum erm�oglichte Jugenzeit,

die daraus resultierte das Berufe durch die Industrialisierung spezi�sche Kenntisse und

F�ahigkeiten verlangten und somit die Schulbildung wichtiger und l�anger wurde, wurde
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durch die Einf�uhrung der allgemeinen Schulpicht ein Garant f�ur die Jugendphase. Die

inzwischen jedem eine Jugendzeit bis zum mindestens 16. Lebensjahr garantiert. Die Ju-

gendzeit endet nicht mit einem bestimmten Alter oder einem biologischem Ereignis wie

die Kindheit. Sie ist seit jeher an bestimmte Merkmale gekn�upft. So waren und sind

Heirat, das Abschlie�en der Berufausbildung, Unabh�angigkeit von den Eltern und somit

Selbstbestimmung und Selbst�andigkeit charakterisierende Merkmale.

2.2 De�nition Jugend

Die Jugend ist unwiderlegbar als eigenst�andige Lebensphase zu sehen. Aber eine ein-

heitliche soziale und alterskonforme Gruppe Jugend existiert nicht. Vielmehr orientieren

sich jnge Menschen in dieser Lebensphase zu Probleml�osungsgruppen. Dies geschieht da

sich Entwicklungsstufen und Interessenentwicklung keinem Alter zuordnen lassen, son-

dern vielmehr von sozialem Umfeld, Schule etc. abh�angen.

Jugendliche lassen sich demnach eher nach bestimmten Problemen, sozialen Gesichts-

punkten und gemeinsamen Interessen zusammenfassen.

Abgeschlossen wird die Lebensphase Jugend mit der sogenannten Identit�ats�ndung, die

gekennzeichnet ist durch die Selbstverantwortung und die Selbstbestimmung. Dies wird

jedem Menschen zugesprochen, der eigenst�andige soziale Bindungen eingeht und �nanziell

unabh�angig ist.

Das soziale Umfeld �ubt gro�en Einu� auf den jungen Menschen, unabh�angig des Alters,

aus. Das Ende der Lebensphase Jugend, stellt die Findung der eigenen Identit�at dar, wel-

che durch die F�ahigkeit, soziale Bindungen einzugehen, angezeigt wird.

2.3 Demographische Bedeutung der Jugend

Die Jugendlichen haben heutzutage nicht mehr den gleichen Anteil an der Bev�olkerung

wie zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Noch um die Jahrhundertwende wies die Bev�olke-

rungspyramide einen breiten Sockel mit einer Gro�zahl von Jugendlichen und Kindern

aus. So stellten die Jugendlichen einen Gro�teil der Bev�olkerung. Die Pyramide nahm

nach oben hin an Alter zu und an Menge ab. Derzeit jedoch gleich unsere Altersstruk-

tur eher einer ausgefranzten Tanne. Somit geh�ort die Altersgruppe Jugend zu einer der

Schw�achsten. Dies hat mehrere Ursachen. Galten Kinder im 20. Jahrhundert noch als

Reichtum, so kosten sie heute nur ein Verm�ogen. Familien werden �nanziell zu wenig

unterst�utzt, der Beitrag den sie zur Altersabsicherung leisten, wird nicht anerkannt. Die

Absicherung imAlter erfolgt nicht danach ob man dazubeigetragen hat, das jemand die

entstehenden Kosten f�ur die Altersvorsorge tr�agt oder nicht. Zudem sind Kinder in der

heutigen Berufswelt, die exible globale Arbeitswechsel verlangt eher hinderlich. Die Pro-

bleme die sich durch diese ver�anderten Lebensbedingungen f�ur Familien ergeben, werden

nirgends aufgefangen. Dadurch wird der Kinderwunsch nat�urlich nicht unterst�utzt. Ein

weiterer Grund f�ur diese Altersstruktur, ist die verbesserte medizinische Versorgung. Die

Menschen werden immer �alter, so da� sich die Spitze der Bev�olkerung verg�o�ert, w�ahrend

die Basis an Substanz verliert. Die ausgefranzten Stellen der Tanne erkl�aren sich durch

die beiden Weltkriege.

Durch die neue Altersstruktur wird deutlich, das es viel zu wenig Jugendliche gibt. Ih-
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re Sichtweise wird bei mengenm�a�iger Unterlegenheit und nicht gen�ugend geschenkter

Beachtung untergehen und ihre Belange nicht mehr gedeckt werden. Hieraus resultieren

weniger zur Verf�ugung gestellte Gelder f�ur Bildung und Freizeitm�oglichkeiten f�ur Jugend-

liche. Die St�adte und Kommunen planen eher f�ur �Altere, als f�ur Familien und Jugendliche.

Zudem wird diese Menge an Jugendlichen nicht ausreichen um die Altersvorsorge der sich

ausdehnenden Spitze auch nur ann�ahernd zu gew�ahrleisten.

2.4 Jugend und Gesellschaft

Jugend wird stark von �au�eren Ein�ussen gepr�agt. So spiegeln sich wirtschaftliche An-

forderungen in der Lebensphase wieder. Dies wird sehr stark an der geforderten Schul-

ausbildung deutlich. Heute wird f�ur viele Berufe eine bessere Schulbildung vorausgesetzt.

Daraus resultiert eine Verl�angerung der Schulzeit. Somit w�achst die Lebensphase Jugend.

Die Jugendlichen haben mehr Zeit, um ihre Erwachsenenrolle anzunehmen. Durch diese

beruiche Verlagerung ver�andert sich gleichzeitig auch der soziale und gesellschaftliche

Stauts der Menschen in diesem Alter. Sie heiraten sp�ater, weil sie sich l�anger in der Aus-

bildung be�nden und somit �nanziell abh�angig von den Eltern sind.

Es ist ihnen also nicht m�oglich ihren Lebensunterhalt selbstst�andig zu �nanzieren. Dies

wirkt sich auch gesellschaftlich aus. Sie werden solange nicht als vollwertige Mitglieder

der Gesellschaft angesehen, bis sie selbstst�andig f�ur sich sorgen. Solange z�ahlen sie zur

Jugend. Hier zeigt sich der starke Einu� der gesellschaftlichen Forderungen. Sie hat Aus-

wirkungen, die bis zur Verl�angerung und Verlagerung der Jugendphase hinreichen.

Ganz im Gegenteil dazu steht jedoch die fr�uhe politische Partizipation von Jugendlichen.

Hier nehmen Jugendliche sehr fr�uh als vollwertiges Mitglied teil. Den Jugendlichen wird

zugetraut durch ihre lange schulische Ausbildung sich ein Bild davon machen zu k�onnen

und sich somit auch aktiv wie passiv am politischen geschehen zu beteiligen. Ein gleicher

Trend zeigt sich beim wirtschaftlichen Konsum. Die Jugendlichen haben trotz Abh�angig-

keit ein immer gr�o�eres Geldpotential zur Verf�ugung. Dies nutzt auch die Wirtschaft.

Konsumartikel werden speziell f�ur die Lebensphase Jugend entworfen und das Marketing

speziell auf Jugendliche abgestimmt. So zeigt sich auf hier die Einu�nahme von Au�en,

eine eigene Lebensphase Jugend zu verst�arken. In diesem Bezug zwar nur, um damit Pro-

�t zu machen, aber die Wirtschaft nimmt eindeutig Anteil daran.

Die Verl�angerung der Jugendzeit wird durch die Verl�angerung der Schulzeit erreicht, in

der die Jugendlichen mehr Zeit haben, um sich an ihre Rolle als Erwachsene vorzuberei-

ten. Vor allem aus der Sicht der Gesellschaft werden sie erst als vollwertiges Mitglied der

Gesellschaft angesehen, sobald sie selbstst�andig f�ur sich sorgen und eventuell eine Familie

unterhalten.

Eher als gesellschaftlich, werden Jugendliche politisch als vollwertig angesehen, da ihnen

durch die gute schulische Bildung zugetraut wird, politische Geschehnisse begreifen zu

k�onnen.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht sind Jugendliche schnell avanciert. Das wird deutlich, da�

die Zielgruppen des Marketings sehr h�au�g aus Jugendlichen besteht.
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2.5 Ver�anderungen der Jugendstrukturen durch Ver�anderungen

der Familienstrukturen

Auch die Famile nimmt starken Einu� auf die Lebensphase Jugend. So sind enorme

Ver�anderungen in der Lebensphase zu sp�uren, seit sich die Familienstrukturen ver�andern.

Der Trend geht immer mehr weg von der Gro�- zur Kleinstfamilie. Dadurch ver�andert sich

das soziale Umfeld der Jugendlichen. Sie wachsen meist nur noch bei einem Elternteil auf,

sind die Leidtragenden der Scheidung und ihre famili�aren Beziehungen werden in vielen

F�allen um die H�alfte reduziert. Damit fallen gleich eine Vielzahl von Bezugspersonen weg.

Es fehlen den Jugendlichen dadurch Mitmenschen die fr�uher zur Probleml�osung beigetra-

gen haben und verschiedene Gesichtspunkte aufzeigten.

Dies wird sehr deutlich mit dem Wegfall eines Elternteils. Die Jugendlichen bekommen

nur die weibliche beziehungsweise m�annliche Sicht mitgeteilt. Dies f�uhrt zu einer stark

vereinfachten und stark geschlechtsbeeinu�ten Sicht der Probleme im Jugendalter.
�Ahnlich stark wie der Wegfall eines Elternteils, beeinu�t auch der Wegfall der Gro�el-

tern das Verhalten von Jugendlichen. Fr�uher wurden viele moralische Werte durch die

Gro�eltern unbewu�t weitergegeben. Durch das t�agliche miteinander in einer Gro�familie

bzw. in einer Familie mit vielen Beziehungen zu verschiedenen Altersstufen wurden Werte

wie R�ucksicht, F�ursorge und Hilfsbereitschaft selbstverst�andlich vermittelt. Da dies heut-

zutage fehlt, entwickeln viele Jugendliche diese F�ahigkeiten nur schwer oder gar nicht.

Es fehlen ihnen die emotionalen Gesichtspunkte um dieses Handeln nachzuvollziehen und

selbst zu entwickeln. Rational von ihrem Standpunkt aus gesehen, ist es f�ur die Jugend-

lichen einfacher, sich diese F�ahigkeiten nicht anzueignen, da sie einem im Weiterkommen

hemmen. Das spiegelt sich auch in der Berufswahl der Jugendlichen wieder. Der Trend

zeigt das immer weniger junge Menschen Pegeberufe ergreifen. Hierbei spielt jedoch auch

der �nanzielle Aspekt eine gro�e Rolle f�ur die Berufswahl. In gewissem Ma�e l�a�t auch

dies R�uckschl�usse auf die heutige Familienstruktur zu. Die Jugendlichen haben sehr hohe

Anspr�uche und sind es, da meist keine Geschwister vorhanden sind, nicht gewohnt zu

teilen. Diese Anspr�uche werden von den Eltern lange Zeit �nanziert und die Jugendlichen

wollen diese auch nicht mehr herabsetzen. Dadurch erh�alt der �nanzielle Aspekt des Be-

rufs einen enorm hohen Stellenwert bei der Berufswahl.

Durch die Verkleinerung der Familie �andert sich das Umfeld der Jugendlichen insofern,

da� ihnen weniger Bezugspersonen zur Ver-

f�ugung stehen, die sie bei der Problemerfassung und -beseitigung unterst�utzen. Auch der

Wegfall von Elternteilen beschr�ankt die verschiedenen Au�assungen der Problemerhebun-

gen. Durch diese Di�erenzen entwickeln Jugendliche emotionale F�ahigkeiten schwerer.

3 Schule f�ur Jugendliche

Schule mu� sich zu einem Ort f�ur Jugendliche entwickeln. Den Jugendlichen fehlen heu-

te best�andige Familienbeziehungen. Dadurch suchen Jugendliche nach Beziehungsfeldern,

die ihnen garantiert werden. Dazu geh�ort die Institution Schule. Sie ist durch die 10j�ahri-

ge Schulpicht eine Institution die die Jugendlichen einen Gro�teil ihrer Lebensphase

begleitet. Hinzu kommt das viele Jugendliche mit Lehrern mehr Zeit verbringen, als mit

ihren Familienmitgliedern. Dies ist h�au�g in sogenannten Kleinstfamilein der Fall. Hierbei
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arbeitet der einzige Elternteil und hat kaum M�oglichkeit viel Zeit mit seinem Kind zu ver-

bringen. Durch diese Ver�anderung ist es notwendig geworden die Institution Schule neu

zu �uberdenken und den Anforderungen der Gesellschaftsstruktur neu anzupassen, soweit

dies m�oglich ist.

3.1 Neuer gesellschaftlicher Anspruch an Schule

Aus den wirtschaftlichen und sozialen Ver�anderungen resultiert ein neuer Anspruch an

Schule. Schule ist ein fester Bezugspukt im Leben der Jugendlichen. Das mu� aus ge-

sellschaftlicher Sicht genutzt werden, um mehr Einu� auf Jugendliche zu nehmen. Der

Anspruch an die Institution Schule, mehr Erziehungsarbeit zu leisten wird immer h�oher.

Schule soll mehr Werte vermitteln und die ihr anvertraute Jugend nicht nur fachlich, son-

dern auch menschlich bilden. Eltern haben zu wenig Zeit, um die Erziehung ihrer Kinder

selbstst�andig zu �ubernehmen und f�uhlen sich, mit den aus der Jugendzeit resultierenden

Problemen mit ihren Kindern, vielfach �uberfordert. Die Schule ist aus ihrer Sicht we-

sentlich besser dazu quali�ziert, Jugendlichen die notwendigen Werte f�ur das Leben zu

vermitteln. Die Eltern erweitern dadurch den Kompetenzanspruch an die Schule . Dies

geschieht jedoch ohne eine wirkliche Erweiterung der Kompetenzen. Schlie�lich gehen die

Meinungen �uber eine sogenannte gute Erziehung oftmals weit auseinander. Schule soll

diese Anspr�uchen gerecht werden. Sie soll eine Aufgabe f�ur eine Vielzahl an Jugendlichen

�ubernehmen, der die Eltern im einzelnen nicht gewachsen sind.

Der neue Anspruch an die Schule, ein Bezugspunkt im Leben des Jugendlichen zu sein,

geht aus den neuen wirtschaftlichen und sozialen Anspr�uchen heraus, die auch die Eltern

pr�agen.

3.2 Die neue Rolle aus schulischer Sicht

Schule nimmt die Ver�anderungen der Zeit wahr und die daraus entstehenden Anspr�uche,

die an sie gestellt werden. Die Institution Schule jedoch hat die zugeteilte und festgelegte

Aufgabe den Sch�ulern, in erster Linie nachpr�ufbares Wissen zu vermitteln. Wird dies nicht

erreicht, gilt die Kritik der Schule. Dies ist heute vielfach der Fall und resultiert nicht zu-

letzt aus weniger zur Verf�ugung gestellten �nanziellen Mitteln, steigenden Sch�ulerzahleen

und weniger Lehrern. So k�ampft Schule ihrerseits erstmal um die Aufrechterhaltung der

Wissensvermittlung, um der ihr �ubergebenen Aufgabe gerecht zu werden. Zur Verf�ugung

stehen ihr dabei �uberalterte Kollegien, wenig neue und p�adagogisch unzureichende Lehrer.

Zum Gro�teil jedoch Kollegien, die den Zugang zu den Jugendlichen nicht mehr �nden.

Die Ver�anderungen der Jugendzeit sind in den letzten Jahrzehnten so enorm gewesen, das

nur wenigen Lehrern m�oglich ist, Zugang zu ihren Sch�ulern zu �nden. F�ur Jugendliche

wichtige Themen, Probleme und ihr ver�andertes Sozialverhalten ist vielfach nicht nach-

vollziehbar. Dies macht fachlichen Unterricht oft unm�oglich. Der Lehrer scheitert nicht an

fachlicher Kompetenz, sondern vielmehr an der Vermittlungsart. Durch unverst�andliche

und f�ur Jugendliche unzeitgem�a�e Darstellungen ist es den Lehrern nicht mehr m�oglich,

den Jugendlichen den Sto� zu vermitteln. Daraus vollzieht sich f�ur die Schule, aus ihrer

Sicht keine M�oglichkeit die hinzu kommenden geforderten erzieherischen Ma�nahmen zu

�ubernehmen.
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3.3 Ver�andertes Anforderungspro�l an Lehrer

Lehrer vermitteln Wissen. Dieses Lehrerbild war lange Zeit vorherrschend. Menschen die

heute den Lehrerberuf aus�uben wissen, das sich die Anforderungen an ihren Beruf in den

letzten Jahren stark ver�andert haben. Die Eltern fordern heute ein anderes Engagement

eines Lehrers. Lehrer sollen erzieherische Aufgaben �ubernehmen. Lehrer m�ussen sich da-

her der Umstrukturierung anpassen. Viele verlieren dabei die Orientierung. Sie wurden

f�ur solche Aufgaben nicht ausgebildet und stehen zudem vor einer Generation zu der sie

keinen Zugang �nden. Hinzu kommt das viele Lehrer gar kein Interesse daran haben die

neuen Anforderungen an ihr Berufsbild zu erf�ullen. Sie haben es gw�ahlt um Wissen zu

vermitteln. Die neuen Anforderungen verlangen aber nicht Wissensvermittlung, sondern

Bindungsbereitschaft. Lehrer sollen eine Bezugsperson f�ur Jugendliche werden. Ein Gro�-

teil der Lehrer ist aber genau dazu nicht bereit, bzw. ihnen fehlt der Ansatz dazu. Auch

Lehrer die gerne den Jugendlichen eine Bezugsperson w�aren, scheitern an der Umset-

zung. Die notwendige Quali�kation wurde und wird auch heute in der Lehrerausbildung

nicht vermittelt. Sind Lehrer bereit dazu eine Bezugsperson zu werden, ist die M�oglich-

keit er�o�net die neu an ihn gestellten Anforderungen zu bew�altigen. Dadurch pro�tieren

alle Beteiligten. Der Jugendliche hat eine vertraute Bezugsperson, die in seinem nat�urli-

chem Lebensraum sowieso vorhanden ist. Die Eltern werden von schulischen Problemen

entlastet und der Lehrer hat einen st�orungsfreieren Unterricht. Gelingt diese Umsetzung

ist es ein voller Erfolg. Dazu geh�ort allerdings auch eine Ausbildung die die Lehrer dazu

bef�ahigt Zugang zu den Jugendlichen zu erhalten. Au�erdem ist es wichtig dem Lehrer

M�oglichkeiten und Grenzen seiner Rolle als Bezugsperson auftzuzeigen. Er hat trotzdem

die Aufgabe den Sch�uler zu bilden. Desweiteren mu� der Lehrer die Quali�kation erwer-

ben den Jugendlichen als Bezugsperson zwar zur Verf�ugung zu stehen, darf aber nicht

aufopferungsvoll in die Rolle eines Freundes verfallen. In diesem Fall w�urde der Lehrer

seine Aufgabe fachliches Wissen zu vermitteln aus dem Blickfeld verlieren und sein Han-

deln am Sch�uler orientieren. Zudem ger�at er in die Gefahr die Probleml�osungen seiner

Sch�uler zu �ubernehmen und w�urde damit auf Dauer �uberfordert werden.

3.4 Unquali�zierte Lehrerausbildung

Die Lehrerausbildung legt ihren Schwerpunkt in die fachliche Quali�kation. Sie unterst�utzt

damit das Lehrerbild das die Lehramtsstudenten oft vom Lehrersein haben. Dieses Bild

ist gepr�agt durch sogenanntes Stundengeben. Fachliche Informationen den Jugendlichen

vermitteln. Das Ganze verpackt als ein netter Halbtagsjob, verbunden mit ein wenig Kor-

rekturarbeit in der Freizeit. Im Studium fehlt es daran, den Studenten zu vermitteln,

das sie in der ver�anderten Realtit�at der Jugendlichen eine Bezugsperson sind. Sie wer-

den nicht an die Probleme der Jugendlichen herangef�uhrt und nicht darauf vorbereitet,

das sie sich mit vielen Problemen der Jugendlichen im Unterricht auseinanderzusetzen

haben. Lehrer haben die Picht und die M�oglichkeit auf Jugendliche einzuwirken. Das

n�otige Engagement und die Bereitschaft in gewisserweise einen 24-Stunden-Job zu haben

m�u�ten im Studium vermittelt werden. Dies wird aber nicht geleistet und somit das ver-

kehrte Lehrerbild weiter in die Klassen getragen. Eine Bezugsperson die der Lehrer heute
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f�ur die Jugendlichen darstellt darf nicht mit der Schulglocke enden. Die Verbesserung

der Beziehung zwischen Lehrer-Sc�uler und Eltern mu� vom Lehrer angeregt werden. Um

dies zu erreichen eignen sich sogenannte Elternstammtische. Hier kann gemeinsam eine

Linie ausgearbeitet werden, die zur Verwirklichung der angestrebten Ziele f�uhrt. Um die

Kommunikation mit den Jugendlichen zu verbessern, sollte der Lehrer sich selbst nicht

verstellen und zu seinen Ansichten und Idealen stehen. Seine St�arken und Schw�achen

kennen um diese auch bei den Jugendlichen zu erkennen und zu akzeptieren. Er mu�

jedoch versuchen nachzuvollziehen, wie und aus welchen Motiven Jugendliche handeln.

Um dies leisten zu k�onnen, mu� im Studium erstmal die Erkenntnis vermittelt werden,

das die Strukturelle Ver�anderung der wirtschaftlichen und sozialen Verh�altnisse sich auf

den Lehrerberuf auswirkt und hier nun umgesetzt werden mu�. Es mu� schon im Studium

deutlich werden, das Lehrersein nicht nur fachliche Quali�kation hei�t. Der Lehrer mu�

wieder mehr zum P�adagogen geschult werden um die Anforderungen zu erf�ullen. Dazu

ist eine verbesserte p�adagogische Ausbildung im Studium durch erh�ohte Stundenzahl im

p�adagogischen Bereich notwendig, die in der Praxis weitergef�uhrt werden mu� und auch

nachgepr�uft werden sollte.

4 Der resultierende Anspruch und die Verwirklichung

im Schulalltag

Durch die im 1. Teil aufgef�uhrten Ver�anderungen in dem wirtschaftlichen und sozialen

Umfeld der Jugendlichen, existieren die im 2. Teil angesprochene Anforderungen an Leh-

rer. Es ist sicherlich richtig, das Lehrer eine Bezugsperson f�ur Jugendliche sein m�ussen.

Dies steht genauso fest, wie die Tatsache, das Lehrer Wissen vermitteln sollen. Festzu-

halten bleibt aber auch, das Lehrer keine Erziehungsberechtigten sind. Und somit die

Erziehung der Jugendlichen nicht �ubernehmen k�onnen und d�urfen. Durch die Hilosigkeit

vieler Eltern, werden immer mehr Erziehungsaufgaben auf den Lehrer �ubertragen. Diese

sollen laut Aussagen der Eltern besser dazu quali�ziert sein. In den, durch die Fami-

leinstrukturver�anderung neu entstandenen, Kleinstfamilien verbringen die Jugendlichen

sogar mehr Zeit mit den Lehrern als mit den Erziehungsberechtigten. Fakt ist jedoch

auch das Erziehung eine subjektive Sache ist und auch ein gut ausgebildeter P�adagoge

nicht in allen Punkten mit den Einstellungen der Eltern �ubereinstimmen wird. Zu bezwei-

feln ist auch, ob Lehrer trotz p�adagogischer Schulung eine Erziehungsde�zit der Eltern

ausgleichen k�onnen und sollen. Erziehung war und bleibt eine Sache der Familie. Schule

und Lehrer k�onnen nur unterst�utzend wirken und in einigen F�allen Jugendliche au�angen.

Schule darf nicht zur Abgabest�atte f�ur Jugendliche werden. Die Erziehung selbst muss von

den Eltern kommen. Allein k�onnen Schule und Lehrer dies nicht leisten. Dazu fehlt ihnen

die emotionale Bindung, die rechtliche Stellung, die M�oglichkeit �uber den Schulalltag exi-

stierende Grenzen zu setzen und letztendlich auch die Zeit um auf jeden Jugendlichen im

einzelnen einzugehen. Darf man doch trotz aller Bindungen zwischen Lehrer und Jugend-

lichem nicht vergessen, das Lehrer in mehreren Klassen unterrichten. Und in jeder dieser

Klassen tre�en sie auf ca. 30 Jugendliche. Auch gut ausgebildete P�adagogen haben eine

Grenze des menschlich M�oglichen. So ist es bestimmt mit p�adagogischem Handwerkszeug

lichter m�oglich sich auf Jugendliche einzulassen und eine verst�andige Bezugsperson zu

werden. Doch sollte auch jedem klar sein, das auch Lehrer nur Begrenzte Kapazit�aten
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haben. Diese F�ahigkeiten k�onnen und m�ussen durch ein Studium erweitert werden. Es

muss Lehrern auch die F�ahigkeit vermittelt werden zu selektieren. Sie m�ussen lernen den

Beruf, in ihrem Fall die Beziehung zu den Jugendlichen, vom Privatleben zu trennen.

Greift dieser Abschaltmechanismus nicht, so besteht die Gefahr, das Lehrer �uberfordert

sind und seelisch nicht mehr in der Lage sind die Bindungen zu den Jugendlichen zu tragen.

Gegen�uber den Forderungen der Eltern sind die gesellschaftlichen Forderungen von Seiten

der k�unftigen Arbeitgeber eher zeitorientiert und nachzuvollziehen. Beziehen diese sich

doch auf F�ahigkeiten, die im sp�ateren Berufsleben ben�otigt werden. So ist die Forderung

z. B. nach Vermittlung der Teamarbeit durch die Schule verst�andlich und umsetzbar. Die

Teamarbeit kann in vielen Unterrichtsf�achern gut eingegliedert werden. Sie regt die Kom-

munikation der Jugendlichen untereinander an, f�ordert somit auch die Koniktf�ahigkeit

und Selbstbehauptung der Jugendlichen.

Unbedingt notwendig ist in diesem Zusammenhang die volle Unterst�utzung der Regie-

rung. Setzt sie positive Impulse in �nanzieller Hinsicht zur Bildungsarbeit und versucht

man mit ihrer Hilfe das �o�entliche Bild der Schule zu verbessern, kann es auch gelingen

mehr Abiturienten zu einem Lehramtsstudium zu gewinnen.
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