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Die tiefen und sich verschärfenden Bildungsungleichheiten als Ausdruck und 
Element der sich ausweitenden und vertiefenden gesellschaftlichen Ungleichheiten 
sind international vielfältig belegt. Sie machen es erforderlich, Bildungspolitik als 
Sozialpolitik zu begreifen und zu gestalten. Dazu bieten die verschiedenen Modelle 
der Ganztagsschule unterschiedliche Möglichkeiten, wobei das Konzept der 
Ganztagsbildung zugleich darauf verweist, dass dabei der besondere 
Bildungsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe nicht verschwinden darf. 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat festgestellt, dass Deutschland 
von der Verwirklichung seiner Ansprüche an eine gute Bildung weit entfernt ist. Täglich 
würden Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsausfall, maroden Schulgebäuden und zu 
großen Klassen konfrontiert. 
Anlässlich der Bildungsmesse didacta in Hannover stellte die GEW eine Studie zur 
Bildungsfinanzierung für das 21. Jahrhundert vor. Deutschland brauche mehr 
Ganztagsschulen, inklusive Bildungseinrichtungen, einen Ausbau der individuellen 
Förderung, mehr Studienplätze, zusätzliche Leistungen in der beruflichen Bildung und 
eine deutliche Verbesserung der Weiterbildung. 
Wer die bestehenden Mängel bekämpfen will, müsse auch bereit sein, die Kosten einer 
besseren Bildung zu tragen. Der Bildungsforscher Henrik Piltz habe für die GEW 
berechnet, welche Kosten tatsächlich in den einzelnen Bildungsbereichen entstehen, 
wenn man etwa die Inklusion und eine flächendeckende Ganztagsbeschulung einführen 
will.  
Damit komme neue Bewegung in die Diskussion um das deutsche Bildungssystem. Der 
GEW-Vorsitzende Ulrich Thöne betont: „Die Studie ‚Bildungsfinanzierung für das 21. 
Jahrhundert‘ zeigt, dass deutlich höhere Anstrengungen notwendig sind, um das deutsche 
Bildungssystem auf eine zukunftsfähige Basis zu stellen. Sie belegt nachdrücklich, dass 
das von Bundesländern und Bundesregierung vorgegebene Ziel, sieben Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Bildung auszugeben, absolut notwendig ist. D.h., es 
geht um eine Größenordnung von rund 50 Milliarden Euro jährlich!“ 
 
 

Gründe für die Einrichtung von Ganztagsschulen 

Eine Begründungslinie für die Einrichtung von Ganztagsschulen ist die Notwendigkeit 
eines erweiterten Verständnisses von Schule. Dies bedeutet, dass Schule nicht mehr nur 
Raum zum formellen Lernen bieten, sondern auch Lebens- und Erfahrungsraum sein 
muss. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus folgenden Punkten 

1. den gewandelten Sozialisationsbedingungen. 

Sozialer Wandel geht einher mit der Veränderung außerschulischer Lebens- und 
Aufwachsensbedingungen. Hier sind zu nennen:  

• Veränderte Erwerbsstrukturen 

• Familienkonstellationen  

• demographischer Wandel,  

• psychosoziale Belastungen,  



 

 

• Erziehungs- und Betreuungsprobleme,  

• zunehmende Medialisierung von Erfahrungen  

• Verlust an Erfahrungsmöglichkeiten und Kontaktchancen junger Menschen. 

Diese gewandelten Sozialisationsbedingungen erzeugen einen erheblichen 
Handlungsdruck auf die Sozialisationsinstanzen Schule und Jugendhilfe. Beide haben 
bisher in nicht ausreichendem Maße auf diese Herausforderungen reagiert. Als Beleg 
hierfür kann unter anderem hingewiesen werden auf 

• die Tatsache, dass in Deutschland und besonders in M-V der Schulerfolg junger 
Menschen erheblich von ihrer sozialen Herkunft abhängt (siehe Abschneiden bei 
PISA),  

Erinnerung an die Ursprungsidee von Ganztagsschule 

• Ursprung der Idee der Ganztagsschule war: Jedem Kind unabhängig von seiner 
sozialen Herkunft, in seiner Leistungsentwicklung so zu unterstützen, dass es die 
gleichen Chancen hat seine Potenziale zu entfalten, wie Kinder aus wohlsituierten 
Familien. Ziel ist ein erfolgreicher Schulabschluss und somit gleiche Chancen auf dem 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. (Pisa Studie nachschlagen!!! Bzw. Bildungsbericht) 

• die mangelnde Akzeptanz der schulischen Angebote (insbesondere ab der 
Sekundarstufe I), sich äußernd u. a. in Schulmüdigkeit und Schwänzen bis hin zu 
Schulverweigerung, 

• die hohe Zahl an SchülerInnen, die die Schule ohne Schulabschluss verlässt  

•  die zunehmende Kompensationsanforderung an Schule und Jugendhilfe, als 
Familienersatz wirken zu müssen (Ein-Eltern-Familie/beide Eltern- teile berufstätig), 

• die Tatsache, dass bildungsbenachteiligte Jugendliche von Schule und 
Jugendarbeit/Jugendbildung mit ihren Angeboten nur unzureichend erreicht werden. 

2. den gewandelten Bildungsanforderungen 

Kenntnisse und Fähigkeiten in einer modernen Gesellschaft haben an Komplexität 
gewonnen und sind einem raschen Wandel unterzogen. Basis- und 
Schlüsselqualifikationen, die über die schulische Grundbildung hinausgehen (soziale 
Kompetenzen, Fähigkeiten der Analyse, Kommunikation, Problemlösung, das Lernern 
lernen) werden somit bedeutsamer. Es müssen vor diesem Hintergrund zeitgemäße 
Bildungsprozesse gefördert werden, die „Orientierungs- wissen“vermitteln. Im Gegensatz 
hier zu wird in der Schule hauptsächlich „Verfügungswissen“ vermittelt. „Das Verfügungs- 
wissen ist ein Wissen um Ursachen, Wirkungen und Mittel; es ist das Wissen, das 
Wissenschaft und Technik unter gegebenen Zwecken zur Verfügung stellt. 

Das Orientierungswissen ist ein Wissen um gerechtfertigte Zwecke und Ziele des 
Einsatzes von Verfügungswissen. Über Verfügungswissen eignen sich Kinder und 
Jugendliche die Dinge der Welt an, und über Orientierungswissen erhalten sie ein 
reflektives Verhältnis hierzu. (...) Das Orientierungswissen gewinnt in dem Maße an 
Bedeutung, als externe Orientierungspunkte für Heranwachsende abnehmen. (...) Die 
Verlagerung von Bildungsprozessen, also der Wandel vom Faktenwissen hin zum 
Orientierungswissen, erscheint als grundlegende Voraussetzung, um folgendes 



 

 

Bildungsziel zu erreichen: Die Ausbildung einer selbstbestimmten Persönlichkeit, die für 
sich und andere verantwortlich handelt, die so dazu beiträgt, Kultur und Demokratie zu 
bewahren und die individuellen Fähigkeiten ausbildet.“ 

Ganztagsschule mit ihrem erweiterten Zeit-Rahmen ist besser in der Lage, diesen 
veränderten Anforderungen an Schule gerecht zu werden, als die herkömmliche 
Halbtagsunterrichtsschule. 

 
 
Forschungsgruppe Schulentwicklung an der Uni Greifswald 2005-2009 Prof. Prüß 
bundesweite Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen StEG 2005-2010 - hier nahmen 
auch Schulen aus M-V teil.  
 

Aus diesen eben genannten Defiziten muss man die Zielsetzungen der 
Ganztagsschule wie folgt formulieren und dann aber auch in Angriff 
nehmen!: 

Als aktuelle Zielsetzungen für die Ganztagsschule gelten unter anderem: 

• Sicherung und Verbesserung der Qualifikationsfunktion von Schule (Lernergebnisse von 
schwächeren und begabten Schülern verbessern, Zahl der Jugendlichen ohne Schulab- 
schluss verringern). 

• stärkere Realisierung der sozialerzieherischen und sozialkommunikativen Aufgabe der 
Schule (Schule als Erfahrungsraum und Ort der Sozialisation betonen, soziale Probleme 
und Benachteiligung an Schule mindern) sowie 

• Sicherstellung einer Infrastruktur für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
(Schule als Familien- ergänzung, gerade auch als Unterstützung von Familien mit 
schwierigen Erziehungssituationen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf). 

Schule hat für Kinder und Jugendliche eine zentrale Bedeutung. Neben der Aufgabe, die 
kognitive Entwicklung der SchülerInnen zielgerichtet zu fördern (Schule als Lernort), erfüllt 
Schule als Institution weitere Funktionen. Sie ist 

• Lebensort (soziale Beziehungen werden geknüpft),  

• Gestaltungs- und Erfahrungsraum,  

• Ort der Kulturaneignung und  

• Integrationsort.  
 

• Dieser erweiterte Blick auf die Schule bedeutet, sie als Lern-, Lebens- und 
Erfahrungsraum der Kinder und Jugendlichen zu begreifen, ihr eine 
Mehrfunktionalität zuzusprechen. Der erweiterte Zeitrahmen einer Ganztagsschule 
ist dabei aber lediglich eine Ermöglichungsstruktur. Diese Ermöglichungsstruktur 
muss durch die Schulen genutzt und sinnvoll gefüllt werden. Die Ausweitung des 
traditionellen schulischen Unterrichts bzw. der schulischen Förderung und 
Betreuung wie diese zum großen Teil noch stattfinden, tragen nicht dazu bei, dass 
weit reichende bildungspolitische Zielsetzungen, insbesondere die bessere 
Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler erreicht werden können.  



 

 

„Vielmehr liegt der Vorteil ganztägiger schulischer Angebote allenfalls darin, dass 
ein erweiterter zeitlicher Umfang für die Umsetzung pädagogischer Konzepte 
geschaffen wird. Alte und neu entwickelte Reformkonzepte wie etwa die Auflösung 
des 45-Minuten-Taktes, fächerübergreifender Unterricht, Projektunterricht, Öffnung 
der Schule zum Gemeinwesen, differenzielle Förderung etc. lassen sich im 
Rahmen ganztägiger Schulformen grundsätzlich besser verwirklichen.  

• Nur diejenigen Schulen, die ihre Lern- und Fördermöglichkeiten qualitativ 
weiterentwickeln, indem sie etwa den Unterricht sowie die neu zu 
konzipierenden außerunterrichtlichen Angebote konzeptionell und faktisch 
verknüpfen, werden neue Lern- und Anregungspotenziale und damit 
verbesserte Chancen für die Erreichung anspruchsvoller Bildungsziele 
schaffen.“ 

 

• Ganztagsschule ist in M-V gut etabliert 
• Ganztagsschule hat das Potenzial individuelle Entwicklungen der Schüler zu fördern und 

Sie positiv zu beeinflussen, wenn folgende Bedingungen vorherrschen: 
 
BEDINGUNGEN FÜR GUTE GANZTAGSSCHULE 

• wenn die Angebote eine entsprechend hohe pädagogische Qualität haben 
• ein unterstützendes Lernklima vorherrscht 
• Aktivitäten müssen reizvoll, motivierend und eine Herausforderung darstellt 
 
Ich zähle Tätigkeitsfelder/ Aufgabengebiete von Ganztagsschule wohl wissend, dass es 
unter den jetzigen Gegebenheiten nicht zu leisten ist. weder personell, noch strukturell 
noch materiell...  
 
 
Mit der Ganztagsschule sind weitreichende Erwartungen verbunden, insbesondere eine 
verstärkte und veränderte Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe. Das Thema 
Kooperation von Schule und Jugendhilfe hat vor allem durch die fachliche Diskussion um 
die Gestaltung ganztägiger Bildungsangebote verstärkte Beachtung gefunden. Im Kontext 
der Weiterentwicklung der Halbtagsunterrichtsschule in Richtung einer Ganztagsschule 
wird zunehmend auf die Beiträge anderer (professioneller) Akteure und Instanzen 
rekurriert, um den komplexer gewordenen schulischen Auftrag erfüllen zu können. In 
diesem Zusammenhang spielt die Kooperation von Jugendhilfe und Schule eine 
prominente Rolle. 

Im Zuge dieser Entwicklung und der stattfindenden Fachdebatte wird die Funktion von 
Schulsozialarbeit, als die am weitesten institutionalisierte Form der Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendhilfe, verstärkt thematisiert. Zum einen unter der Fragestellung: 

ob Schulsozialarbeit in der Breite fester konzeptioneller Bestandteil von 
Ganztagsschulen ist und zum anderen, welche Funktion die Schulsozialarbeit bei 
der qualitativen (Weiter-)Entwicklung von Ganztagsschulen im Hinblick auf deren 
Kooperationsverhalten einnimmt.  

Erwartungen an Schulsozialarbeit 

In diesem Zusammenhang wird an die Schulsozialarbeit verstärkt die Erwartung gestellt, 
Mittler zwischen den beiden Systemen Schule und Jugendhilfe zu sein und einen 
größeren Beitrag zur Öffnung von Schule zu leisten. 



 

 

 
 
Wenn diese erfüllt sind, hat die Teilnahme an Ganztagsschulprojekten auch konkrete 
Auswirkungen. 
 

• Einstellung zur Schule verändert sich Schüler die eine Ganztagsschule besuchen gehen 
auch lieber zur Schule 

• Gerade auch Jungen gehen lieber zur Schule, wenn Angebote sich auf Ihre Interessen 
ausrichten (keine typische Mädchenpädagogik + Angebote von männl. Pädagogen 

• positive Auswirkungen auf das Schüler- Lehrer Verhältnis!!! 
• Lehrer werden aufgrund des Mehrkontaktes zu Ihren Schülern außerhalb des 

Ganztagsangebotes signifikant als positiver erlebt. Dies wirkt sich auch auf den 
regulären Unterricht am Vormittag aus. Je mehr Kontakt der Lehrer zu dem Schüler hat, 
umso besser ist das Verhältnis und der Umgang miteinander!!! 

• Schüler mit Defiziten werden weitaus mehr gefördert als Schüler mit Teilbegabungen 
oder besonderen Interessen (hier muss es eine Änderung geben) 

 
 
Qualitätsdebatte 
 
Es geht zusammengefasst um die Überwindung der Versäulung Erziehung = Familie, 
Bildung = Schule und Betreuung = Jugendhilfe sowie um die Erweiterung des 
Bildungsverständnisses, das ebenfalls die Versäulung zwischen formellem Lernen, nicht 
formellem Lernen und informellem Lernen überwindet. 

 
Welche Rolle hat hier Ganztagsschule: Ganztagsschule heisst ganztägig lernen! 
Ganztagsschule soll dies umsetzten, aber was heisst es und wie machen wir das? 
 
 
3 Formen der Ganztagsschule 
 
offene GTS 
teilgebundene GTS 
gebundene GTS 
 
 

3 Formen der Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeit und Schule 

Die Formen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen Schule und 
Jugendhilfe können zunächst anhand einer dreiteiligen Grobskizzierung dargestellt 
werden, womit dann auch Aussagen zu dem Verhältnis zwischen Schule und Jugendhilfe 
getroffen werden: 

1. Das Distanzmodell, das für ein unverbundenes Nebeneinander von Ju- gendhilfe und 
Schule steht. Sozialarbeit bleibt hier relativ autonom und selbst- ständig. Die Kooperation 
mit Schule re- duziert sich auf ein Mindestmaß. 

2. Im Integrations- und Subordi- nationsmodell ist die Schulsozialarbeit der Schule 
unterstellt. Schule definiert hier die Handlungsbedarfe und Ziele der Schulsozialarbeit. 

3. Das Kooperationsmodell ist das einer gleichberechtigten Partnerschaft. 
Schulsozialarbeit bringt ihr eigenes Pro- fil ein, Arbeitsabsprachen werden part- 



 

 

nerschaftlich getroffen. So ist z.B. ein Einsatz von Schulsozialarbeit im Unter- richt 
möglich, ohne dass diese zur „Hilfs- lehrkraft“ reduziert wird. 

Eine Weiterentwicklung dieser Gro- beinteilung und somit eine bessere Orientierungshilfe 
für die Einordnung bestehender Schulsozialarbeitsprojekte bietet die Übersicht in Tab.1.20 

Bei der Zusammenarbeit von Schule und Schulsozialarbeit ist aufgrund der oben 
genannten Zielsetzungen der Ganz- tagsschule und der skizzierten Aufgaben und 
Handlungsfelder von Schulsozialar- beit insgesamt das kooperativ-konstitu- tive Modell 
anzustreben. Nur in diesem Arbeitsmodell können die Grenzen zwi- schen den Bereichen 
Bildung, Betreuung und Erziehung neu justiert – und damit eine bessere Qualität der 
erbrachten Leistungen beider Bereiche erzielt - wer- den. 

In der Praxis kann es auch zu einer Mischung der verschiedenen Modelle kommen. So 
kann eine Zusammenar- beit in einzelnen Arbeitsbereichen / mit einer Lehrkraft nach dem 
kooperativ- konstitutiven Modell erfolgen, bei einer anderen Lehrkraft bzw. in einem ande- 
ren Arbeitsbereich kann es Tendenzen zum integrativen Modell geben. Das ad- ditiv-
konstruktive Modell kann ebenso wie das kooperativ-sporadische Modell 

einen Einstieg auf den Weg hin zum ko- operativ-konstitutiven Modell darstel- len. Ob die 
Kooperation zwischen Schule und Schulsozialarbeit gelingt, „... etwa im Sinne des 
„kooperativ-konstitutiven Modells“ – [ist] an vielfältige Vorausset- zungen gebunden ... Vor 
allem an die Vo- raussetzung fachdisziplinärer Klarheit bzw. Positionierung und einer 
damit ver- bundenen Rollenklarheit. Erst auf dieser Basis können sich, wenn auch mit 
hohem zeitlichen Vorgaben, erfolgreiche Koope- rationen ... entwickeln – Kooperationen, 
welche institutionell und zugleich fach- lich differenziert sind.“21 

Hier ergibt sich ganz konkret die Verbindung zur Konzeptionierung und Verortung der 
Schulsozialarbeit. Erst auf der Grundlage eines – allgemein akzep- tierten – Konzeptes, 
das ein geklärtes Rollenverständnis ermöglicht und damit eine fachlich fundierte 
Positionierung gegenüber dem Schulbereich zulässt, ist 
eineKooperationmöglich,dieimRahmen des kooperativ-konstitutiven Modells stattfindet. Ist 
dies nicht vorhanden, sind Kommunikationshindernisse vor- programmiert und die 
Funktionalisie- rung von Schulsozialarbeit im Sinne des integrativen Modells wird 
erleichtert.22 

 
 
1. Bilden (Lernbezogene Effekte) hohe pädagogische Qualität bedeutet: 

• unterrichtsergänzende Angebote (keine wahllos zusammengestellten) 
• Förderung von Leistungsstarken und Leistungsschwachen (flexible Stundentafeln) 
• Interessen und Neigungen sollten Angesprochen werden (innerhalb der Angebote 

individuell und maßgeschneidert) keine Zweiklassen Angebote die guten, die Geld 
kosten (Musik, Sportvereine) die anderen kostenfreien. Alle Ganztagsangebote müssen 
kostenfrei sein! 

• Alltagslernen integrieren  
• interessante Herausforderungen bieten 
• Forschergeist weckend bedarf zusätzlicher Mittel 
• Sinnfindung/ Zielsetzung 
 
 
2. Erziehen (Sozialbezogene Effekte) reizvolle Aktivitäten, Motivation, 

herausfordernd 



 

 

 

• Lebensort Schule 
• gemeinschaftliches Miteinander 
• gruppendynamische Prozesse anleiten 
• Sozialkompetenzen entwickeln 
• Selbstkompetenzen entwickeln  
• reflektieren des eigenen Handelns und spiegeln des Handelns anderer 
• Kommunikationsgebrauch (lernen miteinander zu reden) 
• Prävention und Aufklärung verschiedenster Bereiche  
• Gesundheitserziehung 
• Wertevermittlung (muss einer Schule schon vorher klar sein, was für eine Schule sind 

wir und wie leben wir das!) 
 
3. Betreuen (Hedonistische Effekte) unterstützendes Lernklima 
 

• Zeit zum Ausruhen 
• für Austausch und Entspannung 
• sinnvolle Freizeitgestaltung (kein Konsum von Medien sondern Ruhephasen, wo Kinder 

nicht überreizt werden) - manche Schüler können das nicht, dann wäre sinnvoll zuerst 
sozialbezogene Effekte zu erzielen, bevor die Kinder das Entspannen lernen und 
zulassen)  

• Möglichkeit seinem Körper und seiner Seele gutes zu tun (dazu gehört auch noch ein 
kleiner Imbiss am Nachmittag)  

 
 
Was braucht es dazu? 
 
 
zu 1. Bildung (Lernbezogene Effekte) 
 

• wie lerne ich im Unterricht (effektiv) Methoden, die beim Lernen im Unterricht helfen 
• ergänzendes Lernen (das was im Unterricht nicht vermittelt wird, in die Tiefe gehen) 
• Ziel ist auch Verbesserung der Zensuren Koop. zu den Fachlehrern 
• Unterstützung bei Hausaufgaben oder zur Vorbereitung von Klausuren oder Vorträgen 
 
zu 2. Erziehen (Sozialbezogene Effekte) 
 

• sich selbst und andere besser kennen lernen 
• neue Freunde finden (Anschluss an die soziale Gemeinschaft finden) 
• Anerkennung und Akzeptanz, Platz für Meinungsäußerung und individuelle Entfaltung 
• Mitgestaltung der Schule auch konzeptionell und an den Bedarfen orientiert 
• nicht alleine sein, Teamgeist entwickeln 
• für andere da sein 
• ernst genommen werden (Probleme, Sorgen, Ängste...) 
• Alltagslernen sowie Zeit für aktuelle Themen (Klassenleiterstunden etc...)  
 
zu 3. Betreuen (Hedonistische Effekte) 
 

• sollten Spaß und Freude bringen 
• Stress abbauen  
• Entspannung bringen 
• Zeit, die Kinder zu verwöhnen!!! als eine Form der Zuneigung und Liebe, die oft fehlt 



 

 

• Kinder müssen „satt“ sein- Mittagsversorgung kostenfrei für jeden (wir können nicht 
Gesundheitspräventionsprojekte installieren und dann zuschauen, wie Kinder den 
ganzen Tag lernen sollen, ohne ausgewogene Ernährung!) 

 
An der Mittagsversorgung nahmen 2009  
 
59,1% Kinder aus Kl. 5 
39,4% Kinder aus Kl. 7 
23% Kinder aus Kl. 9 teil. 
 

• jüngere nehmen häufiger als ältere an Mittagsversorgung teil 
• Mädchen mehr als Jungen 
• Schüler Kl. 5 mehr als Schüler Kl. 7 und 9 
• leistungsstärkere mehr als Leistungsschwächere Schüler 
• Schüler mit hohem kulturellen Status mehr als Schüler mit weniger kulturellem 

Background 
• demzufolge leben Schüler an Gymnasien gesünder als Schüler an Regionalschulen oder 

Gesamtschulen (dies konnte ich subjektiv auch äußerlich wahrnehmen beim Video über 
Schulsozialarbeit 20 Jahre SSA) 

• in jeder Schule müssen auch Wasserspender aufgestellt werden. Damit Kinder 
ausreichend Flüssigkeit aufnehmen und vor allem nicht süße Cola kaufen!!! 

 
Vorlieben und Abneigungen werden durch die Familie geprägt!!! 
 
Gründe an der Teilnahme an Ganztagsschule für Schüler: 2009 
 
hedoistische Motive 73,6% 
sozialbezogene Motive 71,1% 
lernbezogene Motive 67,8% 
 
 
Inklusion - jeder wie er kann, jeder nach seinen Bedürfnissen (Kommunismus für die 
Schule)  
es gibt dabei aber 2 Sachen, die nicht berücksichtigt werden: 
 
1. früher, als alle gleich waren im Sozialismus, war es notwendig auf diese Weise 

Individualität zu berücksichtigen, denn alle waren ja gleich...zu behandeln. Heute 
wachsen unsere Kinder jedoch so individuell auf bzw. wir glauben durch den 
Mediendruck, dass wir alle so wahnsinnig unterschiedlich sind, dass wir noch viel 
nötiger das Gleiche, das verbindende brauchen! Philosoph Precht hat in seinem Buch: 
„Wer bin ich und wenn ja wie viele auf das multiple Rollengeflecht jedes Einzelnen 
hingewiesen. Schüler sind in erster Linie die Kinder Ihrer Eltern (geliebt und beachtet 
oder auch nicht), sie sind Kameraden, Freunde, Sportskumpels und vieles mehr. Um 
sich sicher und geborgen zu fühlen ist das gemeinsame und verbindende heute 
wichtiger den je... in Zeiten von   

2.  Und zweitens: Wenn wir aufgrund des intrinsischen Motivationsmangels vieler und ach 
so vieler Kinder und Jugendlichen jeden nach seinen Bedürfnissen unterrichten würden, 
dann müssten wir uns mit sehr wenig zufrieden geben und neben der Medienschule 
auch das Fach Facebook und Co. einführen... 

 
 
 


