
Schwierigkeiten mit dem Sohn? Glückwunsch!

Hat Ihr Sohn richtige Schwierigkeiten in und mit der Schule?

Wünschen Sie sich Ihren Jungen eigentlich ganz anders? Sind Sie

neidisch auf andere Eltern, weil diese eine Tochter haben oder

einen braven Sohn? Ja? Dann lohnt es sich – neben der

Problembewältigung –, zunächst diesen Zustand bewusst in den

Blick zu nehmen. Haben Sie? Gut.

Vielleicht löst sich manches schon auf, wenn Sie sich sagen: Ja, es

ist schwierig – aber wenn es anders wäre, wäre mein Sohn nicht

mein Sohn und ich nicht ich. Sie beide sind miteinander

verschweißt und dadurch aufgefordert, die Sache gemeinsam

durchzustehen.

Und das ist gut so: Menschen suchen und brauchen soziale

Herausforderungen in Beziehungen, weil sie sich entwickeln

wollen. Auch aus diesem Grund werden wir Eltern. Es klingt

vielleicht ein wenig wie ein zu kleines Trostpflaster, aber ich bin

davon überzeugt und kann aus der Erfahrung in Elternberatungen

vielfach belegen: Schwierigkeiten treten auf, weil wir uns

weiterentwickeln wollen. So etwas kann der Natur der Sache nach

weder harmonisch noch lustig sein, sondern es bringt uns an unsere

Grenzen. Aber genau deshalb bietet sich dabei eine

Entwicklungschance, die Menschen mit pflegeleichten Jungen nicht

haben (Sie können sich aber sicher sein: Diese Eltern suchen sich

ihre Probleme an einer anderen Stelle).

Vielleicht denken Sie, dass Sie darauf gut verzichten könnten,

aber glauben Sie mir: Diese Herausforderung lässt Sie, Ihren Sohn

und alle anderen Beteiligten größer werden. Etwas in Ihnen will in

der Auseinandersetzung wachsen, und das ist jetzt eine ideale

Gelegenheit dafür. Richtig sichtbar wird das Wachstum erst später,

erst hinterher, in der Situation selbst fühlt es sich schwer oder

anstrengend an. Ich will Sie mit diesen Sätzen auch gar nicht

trösten, sondern ermutigen, die Herausforderung anzunehmen, weil

sich dies auf mehreren Ebenen lohnt, nicht zuletzt auch für Sie

persönlich.

Im Rückblick sagen genau das übrigens viele Eltern, die große

Schwierigkeiten mit ihrem Sohn hatten. Aber meistens eben erst im

Rückblick.



Teil I

Jungen als Bildungsverlierer?

Ein Blick hinter das Klischee



Viele Jungen schaffen es gut –

und trotzdem könnte es besser sein

Dass Jungen Probleme in der Schule haben, dafür gibt es

unbestrittene Fakten. Zum Beispiel ist schon seit längerem

bekannt, dass sie in der Schule im Durchschnitt weniger gut

abschneiden als Mädchen. Sie bekommen schlechtere Noten,

werden häufiger nicht versetzt und erreichen weniger

anspruchsvolle Abschlüsse. So gesehen hinken Jungen im

Geschlechtervergleich in der Schule tatsächlich hinterher. Aber

sind sie deshalb Bildungsverlierer? Und zwar alle? Ganz sicher

nicht. Ungleichheiten sind kein Grund, eine Katastrophe an die

Wand zu malen, wie es in Medien oder im Internet oftmals

geschieht. Alarmismus und Panikmache sind nicht angebracht.

Außerdem trägt beides kaum dazu bei, das Problem zu verstehen

oder diese Situation zu verändern.

So unterkomplex wie die Überzeichnungen sind populäre

Lösungsvorschläge: Die einen setzen einseitig auf mehr Freiräume,

damit Jungen sich ausagieren können. Andere fordern mehr Männer

in die Schule, doch für den Schulerfolg ist das Geschlecht der

Lehrkräfte nicht ausschlaggebend. Wieder andere schieben Jungen

den Schwarzen Peter zu und verlangen, sie müssten einfach ihre

Männlichkeitsbilder umstoßen – ohne zu bedenken, dass Jungen

sich diese ja nicht aktiv aussuchen, sondern von der Gesellschaft

vermittelt bekommen. Weder Dramatisierungen noch

Vereinfachungen helfen, ganz im Gegenteil: Sie stempeln Jungen ab,

da sie ausschließlich eine problematisierende Sichtweise auf

Jungen werfen – und das schadet ihnen.

Was es stattdessen braucht, liegt auf der Hand: die Situation

weniger aufbauschen und die Sache entspannter, aber dennoch

fachlich fundiert angehen. Der erste Schritt dorthin ist ein

gründliches Hinschauen. Je genauer Jungen in der Schule in den

Blick genommen werden, desto vielschichtiger wird das Thema. Es

ist komplex und kompliziert. Nicht ein Faktor oder eine einzige

Stellschraube, sondern ein ganzes Gewebe von Ursachen ist

verantwortlich für die Probleme von Jungen in der Schule. Dies zu

durchdringen lohnt sich, denn zum Glück zeigt sich dabei für

Eltern, wo sie ansetzen, ihre Söhne unterstützen und begleiten

können. Dieser Blickwinkel ist wichtig, weil er nicht zu

Hilflosigkeit führt, sondern Eltern zuversichtlich und

handlungsfähig macht.



Ja, viele Jungen haben Probleme in der Schule. Aber es gibt auch

viel Glückendes! Das wird leicht übersehen, wenn es ums Klischee

der Bildungsverlierer geht. Denn Tatsache ist auch: Viele Jungen

kommen – auch dank ihrer Eltern – letztendlich gut durch die

Schule. Das wird täglich in allen Schulen und Schulformen sichtbar.

Zwar werden jeden Tag viele Eltern von Lehrkräften darüber

informiert, dass ihr Sohn sich unmöglich aufgeführt hat oder

gravierende Schwierigkeiten hat; aber deutlich mehr Eltern

erhalten keinen Anruf, und zwar deshalb, weil sich ihr Junge

angemessen verhalten hat! Mehr Jungen als Mädchen werden am

Schuljahresende nicht versetzt – aber viel, viel mehr Jungen

kommen in die nächste Klasse im Vergleich zu den wenigen, die das

nicht schaffen. Mehr Jungen als Mädchen gehen ohne Abschluss von

der Schule ab – aber viel mehr Jungen erreichen jedes Jahr einen

Hauptschulabschluss, die Mittlere Reife oder das Abitur!

Dass es viel Gelingendes gibt, lässt sich auch statistisch nachweisen, zum

Beispiel bei den Abiturienten: In Deutschland haben im Jahr 2015 rund

131.000 Jungen an allgemeinbildenden Schulen ihr Abitur abgelegt. Bei allen

Schulformen sind es insgesamt sogar über 156.000 Jungen, die ihr Abitur

geschafft haben (46 Prozent aller Abiturabschlüsse). In Österreich erwarben

im selben Jahr rund 18.600 Jungen die Matura (42,5 Prozent aller Matura-

Absolvierenden). In der Schweiz wurden 2015 von Jungen rund 7.950

gymnasiale Maturitätszeugnisse erworben (42,7 Prozent aller Matura-

Absolvierenden).

Allein diese Zahlen zeigen: Jungen können tatsächlich und in

großer Zahl ihre Schullaufbahn mit einem Abschluss beenden, viele

davon sogar mit dem höchstmöglichen. Grundsätzlich lässt sich

daran ablesen, dass Schulkarrieren auch für Jungen zu schaffen

sind. Das ist für Jungeneltern einerseits beruhigend, sie können

hoffnungsfroh nach vorn blicken. Und dürfen sich und ihrem Sohn

auch bei Schwierigkeiten vor Augen halten, dass die

Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass er die Schule schaffen

wird.

Der kritische Blick

Andererseits folgen kritische Fragen auf dem Fuß: Mit einem

Hauptschulabschluss beenden 14 Prozent der Jungen ihre

Schulkarriere, aber nur 10 Prozent der Mädchen. Die Abiturquote

von Mädchen ist seit 1981 höher als bei Jungen. Fast 9 Prozent



macht mittlerweile der zahlenmäßige Unterschied beim Abitur

zwischen Mädchen und Jungen aus, oder anders gerechnet: Fast ein

Drittel aller Mädchen (32 Prozent), die 2015 die Schule verlassen

haben, hatte die allgemeine Hochschulreife; bei den Jungen ist es

nur knapp über ein Viertel (26 Prozent). Ohne Abschluss verlassen

5 Prozent der Jungen, aber nur 3 Prozent der Mädchen die Schule.

Warum diese Differenzen? Sind die Zahlenabstände bereits

bedenklich, so sind es die atmosphärischen Unterschiede, die im

Alltag noch wesentlich wichtiger sind als das große Finale: Wie

erleben Jungen Schule, wie gestaltet sich die Jungenschulzeit, mit

welchem Aufwand kommen sie zu einem Abschluss? Welche Gefühle

der Eltern begleiten die Schulzeit von Jungen? Was investieren

Eltern und welchen Preis zahlen sie dafür? Für viele Mütter und

Väter von Jungen sind lange Phasen der Jungenschulzeit

anstrengend, beängstigend, eine Quälerei, bei der sich Sorgenfalten

in Gesichter schreiben und Hilflosigkeit breitmacht.

Höchste Zeit also, das Thema in den Blick zu nehmen. Denn die

Schulzeit ist lang, und der Schulabschluss stellt wichtige Weichen

für die weitere Bildung, den Übergang in den Arbeitsmarkt und die

Karrierechancen.

Jungen und Mädchen im Blick der Statistik

Nicht nur die Abschlussstatistik, auch zahlreiche weitere Fakten

deuten auf erhebliche Schwierigkeiten von Jungen mit der Schule

hin, die Anlass zur Sorge geben. Sie beginnen vor der Einschulung,

dauern die Schulzeit über an und hören bei manchen Jungen auch

nach den Schulabschlüssen nicht auf:

Mädchen werden häufiger als Jungen vorzeitig eingeschult;

umgekehrt werden Jungen in der Schuleingangsphase öfter

zurückgestellt.

Beim Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe

lassen sich weitere Unterschiede zulasten von Jungen

feststellen. Je höher das Schulniveau, desto weniger Jungen sind

vertreten: Die Hauptschule besuchen mehr Jungen als Mädchen,

das Gymnasium mehr Mädchen als Jungen. So erreichen Jungen

durchschnittlich niedrigere Schulabschlüsse.

In Jungenaugen ist die Schule oft nicht so wichtig. »Schule ist

reine Zeitverschwendung«: Immerhin 85 Prozent der Jungen

lehnen diese Aussage völlig ab – aber 94 Prozent der Mädchen.

Vielleicht wegen dieser Geringschätzung der Schule strengen

sich viele Jungen weniger in der Schule an und setzen weniger

Zeit dafür ein; zum Beispiel nehmen sich Jungen im


