
• Schulonfong \1\1> \J

7 Kopf hoch,
Kinder!..
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Ein wunderbares Buch fur gestresste

Kids und genervte Eltern, das mit

uberzeugenden Argumenten Mut

macht, ouch in schwierigen (Schul)-

Zeiten zusammenzuhalten (Heide-

marie Brosche: "Warum es

nicht so schlimm ist, in der

Schule schlecht zu sein -

Schulschwierigkeiten gelassen

meistern", Kosel, 12,95 Euro).

Auch wenn nicht alles glatt Iduft, sollten Schuler und Eltern den Kopf nicht hdngen

lassen. Selbst Sitzenbleiber kbnnen es spdter zu etwas bringen

Immer wenn es um Sebastians Schulnoten geht, hangt der Haussegen

schief. "Er soil sich mal zusammenreif3en", sagt der Vater. "Tu doch

endlich was", rat die Mutter. "Du bist peinlich", urteilt die grof3e

Schwester. Der zwolfjahrige Sebastian weif3, was ihm bald droht:

Sitzenbleiben oder yon der Schule gehen. Er weif3 aber nicht, wie er

das verhindern soil. Schule interessiert ihn im Moment nicht, obwohl er

in der Grundschule sehr gut war und die Empfehlung zum Gymnasium
eindeutig ausfiel.

Die Noten sind fur ihn schon schlimm, die Stimmung zu Hause aber

noch schlimmer. Ober allem, was er tut, schweben seine schlechten

• Charlotte Roche, Moderatorin und Bestsellerautorin, blieb zweimal

sitzen und verlief3 die Schule ohne Abschluss.

• Gunter Jauch L,Wer wird Millionar?") zeigte nur maf3ige Leistungen,

indem er moglichst wenig tat und Arger vermied.

• Fur Winston Churchill war die Schulzeit die "unerfreulichste, odeste

und unfruchtbarste Zeit" des Lebens.

• Franz Schubert erhielt Yom Vater zeitweise Komponierverbot, weil er

so schlecht in der Schule war.

Leistungen wie ein Schatten. Nicht mal sein Hobby Skaten macht ihm

mehr richtig Spaf3, seit seine Eltern mit immer neuen Ideen versuchen,

ihn zu besseren Leistungen zu bringen. Mal drohen sie, das Skate-

board wegzunehmen. Mal bekommt er Computerverbot, mal kein

Taschengeld. Besser wird er davon nicht - nur immer trauriger.

Schlechte Noten sind
so viel Kummer nicht wert

Sebastians Geschichte ist ein Drama, wie es sich in unzahligen Familien

immer wieder abspielt, wenn es Zeugnisse gibt. "lch bin es leid zuzu-

sehen, wie Menschen unglucklich werden, weil es in der Schule nicht

so recht klappen will, und dabei zu wissen, doss die Sache all diesen

Kummer nicht wert ist", sagt Heidemcirie Brosche, Lehrerin, Buchautorin

und Mutter yon drei Sohnen, in ihrem neuesten Ratgeber "Warum es

nicht so schlimm ist, in der Schule schlecht zu sein". Sie pladiert dafur,

zermurbenden Streit zu vermeiden und zu erkennen, doss jedes Kind

mehr ist 015 nur ein Schuler. "Auch nicht schul-kompatible Kinder

konnen es zu etwas bringen", so ihr Fazit.

Kotostrophenstimmung
hilft niemondem weiter

Experten wissen, doss hinter Schulversagen meist eine yon drei

Moglichkeiten steckt:

1. Dos Kind befindet sich in einer vorubergehenden Krise. Es war mal

besser und wird ouch wieder besser werden. Katastrophenstimmung

zu Hause hilft ihm nicht weiter.

2. Dos Kind hat immer Schwierigkeiten. Es kann nicht erfullen, was die

Schule verlangt. Ihm fehlt die Motivation. Die kommt in solchen Fallen

meist spater, wenn es sich selbst ein Ziel setzt wie )ch will eine gute

Ausbildung". Druck und Streit beschleunigen die Entwicklung nicht.

3. Dos Kind hat mit Lernen nichts am Hut. Es wird seinen Weg ohne

Abitur und Studium gehen. Auch dabei bringt Starkung ihm mehr 015

Strafen und Stress.

Nach Heidemarie Brosches Ansicht sollten Eltern ihrem Kind Mut machen,

ouch wenn es schlechte Noten nach Hause bringt, und sich dafur den

Satz eines Lehrers zu Herzen nehmen: "Lassen Sie sich Ihr wunderbares

Verhaltnis zu Ihren Kindern durch die blode Schule nicht kaputt machen."

Stephanie Albert


