


schulischer Erfolg und damit auch seine
Zukunft.«
So investieren wir Eltern viel Zeit und
Geld für die Organisation der
Hausaufgaben, für Lernspiele und
Nachhilfe. Und insbesondere Mütter
fühlen sich ungefragt von der Schule in
die Pflicht genommen, eigene Interessen
zurückzustellen, um da zu sein und ihre
Kinder als »Hilfslehrerinnen« mehr
schlecht als recht zu fördern, anzutreiben
und bei der Stange zu halten.
Dieses Engagement hat seinen Preis:
Nicht nur viele Kinder, sondern auch
deren Eltern leiden heute unter
Schulstress.



Was also tun?

����� Das beste Mittel
gegen Schulstress 
ist ein entspanntes
Zuhause. �����

Aber das ist leichter gesagt als in die
Realität umgesetzt, nicht wahr? Glaubt
man Fachleuten, dann bekommt man
heute ohne Abitur ja nicht einmal mehr
eine Portion Pommes, geschweige denn
einen Friseurtermin. Kein Wunder, dass
wir verunsichert sind und leicht mal übers
Ziel hinausschießen. Dabei wollen wir als
Eltern eigentlich alle nur eines:



Wir möchten, dass unser Kind glücklich
ist.
Wir wollen ihm Frust und Kränkungen
ersparen. Wir wollen, dass es eine
schöne Kindheit hat und alles lernt, was
nötig ist, um sein Leben einmal sorgenfrei
und selbstbestimmt zu meistern.
Machen Sie sich bewusst: Gute
Schulleistungen haben nicht automatisch
etwas damit zu tun, ob es mir als
Erwachsener gut geht. Es gibt
Fünfzigjährige mit Doktortitel, aber ohne
Job und Freunde. Es gibt Menschen, die
ohne Schulabschluss und große
Finanzpolster den Weltrekord in guter
Laune halten. Und es gibt



Persönlichkeiten wie Einstein oder
Picasso, die es trotz Schulversagens zu
großem Ansehen und Erfolg gebracht
haben. Überschätzen Sie unser
Bildungssystem nicht:
Ob mein Kind ein glücklicher und patenter
Mensch wird, das hängt nicht in erster
Linie von seinen schulischen Erfolgen ab.

Schule ist kein Selbstzweck. Sie ist
nur einer von mehreren Wegen, um
uns zu klugen und sympathischen
Menschen zu machen.

Viel wichtiger ist es, dass es unserem
Kind heute gut geht. Das ist nämlich die



beste Voraussetzung dafür, innere Stärke
zu entwickeln und sein Leben lang mit
Erfolg dazuzulernen.
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