Bezugsgruppen in der Schulpraxis, Idee und erste Erfahrungen
Im April 2010 wurde in Leipzig die „Insel für Selbstbestimmtes Lernen“ (InSeL) gegründet. Mit dabei waren einige Lehramtsstudierende, die auf den Gedanken der Selbstbestimmung auch in den Regelschulen nicht verzichten wollten. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Schulverhältnisse käme dies jedoch einer Revolution gleich.
von Christoph Chang, Redaktion Berlin
Im ersten Schritt galt es vielmehr, sich selbst vor den Übergriffen der Institution zu schützen und die Sprache der Selbstbestimmung in einem sicheren Raum miteinander zu kultivieren. Hierfür erinnerten sich die InSeL-Beteiligten, dass bei Castor-Protesten und Anti-Nazi-Blockaden Bezugsgruppen einen solchen sicheren Raum für die Dauer der Protestaktionen bieten. Also begannen sie, dieses aktionsbezogene Konzept auf ihre Lage anzupassen. Bis heute sind dabei etwa vier mögliche Funktionen von Bezugsgruppen für den Alltag diskutiert worden:
erstens: Entlastung der Psyche und des Umfelds: Das Abkotzen über die schulischen Verhältnisse wird methodisiert und in die Bezugsgruppe verlagert. 
zweitens: Rationalisierung von unten. Strategischer Austausch über zeit- und kraftsparenden Umgang mit Bürokratie und Vorgesetzten, der sich an eigenen Zielen und Überzeugungen orientiert. Ressourcen teilen, Arbeitsergebnisse tauschen und sich gegenseitig unterstützen.
drittens: Gegenseitige Beratung zu exemplarischen Situationen aus Schule und Seminar als handlungsorientierte Fallberatung.
viertens: Gemeinsame Orientierung auf eine Handlungs- und Veränderungsperspektive.
Um dieser vierten und möglicherweise entscheidenden Funktion gerecht zu werden, sammelt und systematisiert die Bezugsgruppe alle aufgetretenen Beratungsthemen. Diese werden dann in einem Netzwerk von Bezugsgruppen zusammengestellt, und gemeinsam im Hinblick auf ihre politische und strukturelle Bedeutung interpretiert. Im nächsten Schritt organisiert ein befreundetes Lobby-orientiertes Netzwerk – zum Beispiel eine Gewerkschaftsju-gend – themenbezogene Kampagnen, die von den Bezugsgruppen weitergetragen und verbreitet werden.
So kann mittels Bezugsgruppen ein kritischer Diskursraum an die autoritäre Struktur andocken, in dem sich Betroffene angstfrei austauschen können. Über wechselseitigen Austausch, das um-sich-Greifen der Bezugsgruppen-Praxis und gemeinsames in-die-Struktur-hinein-Agieren entsteht ein Bewusstsein „Wir sind viele“. Das wiederum erleichtert den Schritt in die Öffentlichkeit.
Wenn aber selbst diejenigen sich öffentlich abwenden, die die Verhältnisse eigentlich stützen sollten, ist das Bildungssystem delegitimiert und es entsteht entweder ein neuer Raum der Möglichkeit, weil ehrlich zugegeben wird, dass es so nicht weitergehen kann oder ein zutiefst repressiver Raum, der sich gegen jede Form politischer Aufrichtigkeit wendet.
Bezugsgruppen geben außerdem feldspezifischen Problemen den notwendigen Raum: Bei Referendar-Innen sind dies Zeitdruck, Erwartungsdruck und hohe psychische Belastung.
Alltagshandeln in der Schule, das sich oft gegen besseres Wissen und gegen eigene Überzeugungen richtet, stellt eine hohe psychische Belastung dar: Möglichkeiten zum Abkotzen und Räume, in denen die eigenen Ängste, Beklemmungen und Bedürfnisse vertrauensvoll geäußert werden können, sind da von großer Bedeutung und eine Gruppengröße von mehr als acht Personen eher hinderlich.
Dem schulspezifischen hohen Erwartungsdruck versuchen manche, mit einer Art „Erwartungsmanage-ment“ im Sinne der eigenen Bedürfnisse zu begegnen. Dazu bieten Bezugsgruppen einen Reflexions-raum, in dem immer wieder eigene und Fremderwartungen verglichen werden können.
Dem hohen Zeitdruck begegnen Bezugsgruppen durch klare Abläufe und Rollenverteilungen, die sich an den mitgebrachten Themen und Bedürfnissen orientieren. JedeR hat so Einfluss darauf, was er/sie aus einem Treffen mitnimmt. In Berlin wurde außerdem ein gemeinsames Büro eingerichtet. Das senkt die Schwelle zur Kooperation, da man sich nicht erst verabreden muss. Geteilte Kaffeepausen können dabei als Open Space wirksam werden.
Derzeit gibt es Bezugsgruppen für die Schulpraxis in Hamburg, Berlin, Leipzig und Frankfurt am Main.

