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Die Rütli-Schule - gefallen und wieder aufgestanden

Im März 2006 wurde die Rütli-Hauptschule im Berliner Stadtteil Neukölln
bundesweit bekannt, als ihr Kollegium mittels eines Briefes an die Berliner
Senatsverwaltung für Bildung die Auflösung der Schule erbat, da es der vermehrt
auftretenden Gewaltbereitschaft der Schüler nichts mehr entgegensetzen konnte. Es
gab Schlägereien unter den Schülern; Türen wurden eingetreten und im Unterricht
Knaller gezündet. Vor allem aber war das aggressive Verhalten gegenüber den
Lehrkräften, die mit Gegenständen beworfen oder einfach ignoriert wurden 1 , nicht
mehr tragbar. In den darauf folgenden Tagen wurde die Schule unter Polizeischutz
gestellt, um weitere Ausschreitungen seitens der Schüler zu verhindern, was auf
Dauer allerdings keine Lösung sein konnte. Und wahrscheinlich war die Rütli-Schule
kein Einzelfall – sie war wohl nur die erste, die ihr Problem an die Öffentlichkeit trug.
Dieses Heraustragen der Probleme birgt jedoch auch große Nachteile, denn auf
diese Weise bekam die Rütli-Schule in der darauf folgenden Zeit ihr schlechtes
Image als Schule, in der Chaos und Gewalt herrschen und nichts gelernt wird. Die
Schüler mussten sich, durch diese Vorurteile stigmatisiert, schon von vorneherein als
gewaltbereit und faul abstempeln lassen.

In Deutschland löste das große mediale Interesse an diesem Fall viele
Diskussionen über das Schulsystem und den in einigen Städten großen Anteil an
Schülern mit Migrationshintergrund aus. Ein wesentliches Problem an der RütliSchule sowie auch in einigen anderen Schulen deutscher Großstädte ist tatsächlich
die große Vielfalt an Kulturen. Wenn eine Schule über 80 Prozent ausländische
Schüler aus mehr als 20 Nationen 2 , die allesamt Deutsch nicht als Muttersprache
sprechen, unter einen Hut bringen soll, sind Probleme vorprogrammiert. Die Schüler
wollen sich profilieren; in einigen Kulturen ist Gewalt ein Leitbild, an dem sich junge
Menschen orientieren – andere Vorbilder gibt es nicht oder sie werden nicht
akzeptiert. Die arabischen und türkischen Gruppierungen bekämpften sich an der
Rütli-Schule regelrecht und die wenigen deutschen Schüler passten sich möglichst
an. Um nicht aufzufallen, sprachen sie sogar nur noch bewusst gebrochenes
Deutsch.
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Für viele der gewaltbereiten Jugendlichen war es wohl die Armut und die
Perspektivlosigkeit, die sie dazu trieben, die Schule nicht mehr ernst zu nehmen. Die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind für viele Hauptschüler sehr gering, so hatte im
Jahr 2005 an der Neuköllner Schule laut der langjährigen Rektorin Brigitte Pick kein
einziger Schulabgänger einen Ausbildungsplatz bekommen 3 . Norbert Grundacker
von der Berliner GEW nannte die Hauptschulen gar „Schulen der Gescheiterten“ 4 . In
Deutschland gibt es zudem eine wachsende Zahl an „Sozialhilfefamilien“ 5 , bei denen
die Eltern nicht mehr arbeiten gehen und die Kinder morgens die einzigen sind, die
aufstehen müssen. Dadurch entsteht ein Bild der Eltern als Verlierer, nicht als
Vorbilder. Und dies wiederum fördert nicht gerade die Arbeitsmoral und den Willen
der Kinder, durch die Schule etwas zu erreichen. Die Probleme der Schulen mit den
ausländischen Jugendlichen entstehen zu großen Teilen deshalb, weil die Probleme
der ausländischen Jugendlichen selbst nicht ausreichend Gehör finden.

In ihrem Brief an die Behörden forderten die Lehrer unter anderem „kurzfristig
(…) eine Erhöhung der Lehrer/innenausstattung, um Ruhe in den Schulalltag zu
bringen, der (…) geprägt ist durch Unterrichtsausfall und Vertretungsunterricht“ sowie
„die
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Präsenz

einer

Fachkraft,

die

uns

bei

Deeskalation

und

Krisenintervention hilft.“ Langfristig sahen sie jedoch nur die Möglichkeit der
Auflösung der Hauptschule „zugunsten einer neuen Schulform mit gänzlich neuer
Zusammensetzung.“ 6 Die Schließung der Schule lehnte die Schulbehörde zwar ab,
jedoch erhielt die Hauptschule „einen neuen kommissarischen Direktor zwei
Schulpsychologen und drei schon länger beantragte Sozialarbeiter, darunter einen,
der Arabisch, und einen, der Türkisch spricht.“ 7

Mit staatlicher Hilfe hat die Rütli-Schule die Kurve noch einmal bekommen.
Heute ist sie eine angesehene Schule mit guter öffentlicher Reputation. Bleibt zu
hoffen, dass dieser Fall nicht nur ein einzelner war, der den Medien große Taten
seitens der Regierung vorheucheln soll. In vielen anderen Schulen wird es ähnliche
Probleme geben, und nicht jede dieser Schulen wird den Schritt an die Öffentlichkeit
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und ins Blickfeld der Politik machen können. Die Grundprobleme, die die
ausländischen Jugendlichen und damit auch die Schulen haben, müssen weiter
behandelt werden.
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