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Schulprobleme einfach lösen 

So machen Sie sich 
Überall wo Menschen 

meisten 

enn das Kind 

eingeschult wird, 
betreten die 

Eltern Neuland. 
Denn eine Bedienungsan
leitung für die Schule wird 
nicht mitgeliefert. Zwar 
waren alle einmal auf der 
Schule, doch das ist lange 
her. Vieles hat sich heute 
verändert, der Leistungs
druck ist größer geworden. 
Oft ist man von eigenen 
Schulerfahrungen geprägt. 
Mag die Grundschule noch 

zusammen kommen, gibt es 
Konflikte. Die Schule ist ein 

Schmelztiegel der Gefühle - nicht 
nur für Schüler. Auch Eltern 

haben Ängste oder sind verärgert. 

jährlich, die der Schule für 
einen längeren Zeitraum 
oder gleich ganz fern
bleiben. 80.000 schaffen 
jedes Jahr ihren Abschluss 
nicht. Sie haben nur weni
ge Chancen auf dem hart 
umkämpften Arbeitsmarkt 
Diese Zahlen zeigen zwei
erlei. Erstens: Das deut
sche Schulsystem hat gro
ße Defizite. Und zweitens: 

Sie müssen den Dialog auf 
Augenhöhe lernen - mit ihren 

Kindern und den Lehrern.
Eltern in Deutschland sind 
als Erziehungs- und Bil-Von JÜRGEN KURA 

die reine Idylle gewesen sein, so ist spätestens der Wech-
sel an eine weiterführende Schule der richtige Zeit- / )punkt, sich auf eine Krise vorzubereiten. Denn 1/.... 4 

diese kommt bestimmt. Sei es, dass Ihr Kind 
/ eine schlechte Note hat und diese sogar / 

verschweigt, sich über einen unge
rechten Lehrer beschwert, Streit mit 
einem Mitschüler hat, die Haus
aufgaben nicht machen will, keine 
Lust auf Schule hat oder sie sogar 
ganz schwänzt. Da sind Sie als 
Elternteil gefordert, herauszufin
den, was die wahren Ursachen sind. 
Das sollte so früh wie möglich 
geschehen - bevor der Haus
segen schief hängt und das 
Kind den Schulbesuch ganz 
verweigert. 

Behalten Sie die Ruhe -
egal was passiert 

Dass das eigene Kind die 
Schule „nicht packt", ist wohl 
der schlimmste Alptraum von 
Vätern und Müttern. In Deutsch
land gibt es laut Schätzungen 
300.000 Kinder und Jugendliche 
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dungspartner für den 
Schulerfolg ihres Kindes unverzichtbar. Doch in Befragun

gen geben nur 40 Prozent aller Schüler und Schü
lerinnen an, dass sie von ihren Eltern ausreichend 
unterstützt werden. 

Das Beste für Ihr Kind ist kostenlos: 
Zeit haben und aktiv Zuhören. 

Verbringen Sie regelmäßig Zeit mit Ihrem Kind. 
Zeit ist das wertvollste Gut. Damit ist nicht 
gemeint, dass Sie zu Hause voller Spannung mit 
dem Essen warten . .,Na, wie war's in der Schu
le?" führt während des Essens meist nur zu 
einem mürrischen „Mmmh" oder einem lapida

ren „Gut''. Warum? Weil das Kind gerade eine 
besondere Welt, die Schule, verlassen 

hat und erst einmal in einer anderen, 
zu Hause, ankommen muss. Ihr Kind 

hat Recht auf eine Pause - wie jeder 
Mensch. 

Das richtige Gespräch 
mit Ihrem Kind 

Fragen Sie, wenn Sie denn vor 
Neugier brennen: .,Ich möch-

te gerne wissen, was dir heu
te am meisten Spaß gemacht hat." 

Im Anschluss erkundigen Sie sich, was 
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