
Post durchzusehen, war ich immer froh, wenn die Kinder keine weiteren Fragen
stellten. Ich wäre relativ ratlos gewesen, wenn sie gefragt hätten, was es bedeutet, dass
Ali am Ast ist. Hat der Mann Selbstmordabsichten? Handelt es sich um einen
Waldarbeiter mit Migrationshintergrund? Und warum ist Oma am Lamm? Zum
Streicheln. Zum Kochen. Oder muss sie ihre Rente aufbessern und arbeitet
stundenweise in der Frischfleischabteilung?

Fakt war: Wir übten. Und ich versuchte dabei möglichst wenig vorzusagen. Doch
anscheinend war das nicht genug. Im Mitteilungsheft stand regelmäßig: Greta liest die
neuen Wörter zu stockend und zu ungenau und muss mehr üben.

Und in den Schreibheften, die ich wegen der lustigen Verballhornungen jahrelang
aufgehoben hatte, gab es neben dem »Furzelgemüse« Kommentare in roter
Korrekturschrift: Wurzelgemüse! Greta, übe den Unterschied zwischen dem weichen W und
dem scharfen F. Oder: Bitte die Merkwörter noch mal ordentlich abschreiben. Oder: Greta, gib
Acht beim G: Das Schwänzchen muss nach unten in den Keller.

Echt Comedy: Die ersten Schreibhefte!

Die ersten Schreibhefte sorgen zuverlässig für Aufheiterung, wenn man als Mutter

oder Vater gerade mal wieder vom Schulfrust gebeutelt wird. Vor allem die ersten

Aufsatzhefte werden Jahre später zu einem wunderbaren Zeitdokument und erzählen

ungeschminkt von allem, was beim Familientisch – oder auch jenseits davon – so zur

Sprache kam.

Das »Furzelgemüse« ist bis heute eines meiner Highlights. Ein anderes war die

Geschichte vom »Penisschlitten«. So schrieb Greta in einer ihrer ersten Geschichten

Folgendes:

Am Wochnende waren wir bei Bea und Peter auf dem Bauanhof. Es war Schneeh. Unt wir
furn mit dem Penisschlitten den berk runter. Das hat viel Schpaaz gemacht …

Die Lehrerin hatte alle orthografischen Fehler angestrichen. Den »Penisschlitten«

hatte sie rot unterkringelt und dahinter zwei dicke Fragezeichen gemacht. Und ein

Ausrufezeichen. Was das alles zu bedeuten hatte?

Es handelte sich um den Versuch einer Siebenjährigen, ein politisch korrektes

Schriftstück abzuliefern. Unser Freund Peter hatte nämlich beim Schlittenfahren

unterschieden zwischen richtigen Kufenschlitten aus Holz und billigen

Plastikrutschern. Weil Letztere in der Mitte eine Festhaltevorrichtung hatten, die in

gewisser Weise an – ja, genau! – erinnerte, nannte er sie »Pimmelschlitten«. Aber

unser Kind befand, dass ein vulgäres Wort wie »Pimmel« in so einem hochoffiziellen

Aufsatzdokument nichts zu suchen hatte. Und so wurde aus dem »Pimmelschlitten«

der »Penisschlitten«.



Damals war ich einigermaßen erleichtert, dass die Lehrerin nur zwei Fragezeichen

und ein Ausrufezeichen gemacht hatte. Und mich nicht gleich zum Gespräch bat.

Oder das Jugendamt vorbeischickte. Und ich war auch froh, dass wir damals keinen

Opa hatten, der im Garten Marihuana anpflanzte. Das ist nämlich auch ein sehr

schönes Aufsatzthema, wie eine Freundin feststellen musste. Anders als ich, bekam

sie dann allerdings einen unangenehmen Anruf.

Doch, Greta gab sich Mühe. Mit den furzeligen Merkwörtern und mit dem G. Auch
mit dem A und dem B und dem C. »Ja«, sagte die Lehrerin, »das glaube ich Ihnen
sofort, sie will alles richtig machen, das merke ich. Aber ich muss von Anfang an
streng sein. Die Kinder müssen lernen, sich an die Regeln zu halten. Sonst schaffen
wir den Stoff nicht.«

Irgendwie konnte ich sie verstehen: Sie hatte 26 Kinder, ein wilder, lauter
Hühnerhaufen, viele Kinder mit Migrationshintergrund, also mit Eltern, deren
Muttersprache nicht Deutsch war und die nicht einfach helfen konnten, wenn es
um Wie- und Tunwörter ging. Auf der anderen Seite: Diese Strenge und dieses
Gewusel war ein krasser Bruch zur behüteten Kindergartenzeit, starker Tobak für
zartbesaitete Kinder, die wie Greta in der Schule gerne mal in Tränen ausbrachen.
Und für ihre Mütter, die dann einfach nicht anders konnten, als sich schützend vor
sie zu werfen.

Wegen der Tränen. Und wegen anfliegender Kugeln.
So erzählte mir eine Freundin, deren Sohn letztes Jahr im Baden-

Württembergischen eingeschult worden war, er hätte nicht nur nach drei Monaten
keine Lust mehr auf Schule, sondern auch jeden Morgen Angst vorm
Hausaufgabensheriff.

»Hausaufgabensheriff?«
Ja, das sei ein Blatt, von dem jedes Mal eine Ecke abgeschnitten werde, wenn man

die Hausaufgaben vergessen oder nicht vorschriftsmäßig gemacht habe. Und wenn
alle Ecken weg seien, werde es – schnippschnapp – in der Mitte durchgeschnitten.
»Und dann wird scharf geschossen?«, fragte ich. »Nee, man muss nachsitzen …«

Muss das sein? In der ersten Klasse? Im 21. Jahrhundert? Das fragt sich da die
Mutter. Und bleibt ziemlich allein mit dem Problem, wie man so einen Eckensheriff
zur Räson bringen kann und das Kind am nächsten Tag in die Schule.

Nachtrag:
Wenn dieses Buch erscheint, wird der Eckensheriff meiner baden-württembergischen
Freundin Geschichte sein. Kürzlich erzählte sie mir, die Eltern hätten sich so
aufgeregt über den pädagogischen Fiesling, dass die Lehrerin ihn aus dem Verkehr
gezogen hat. Manchmal hilft Protest eben doch!



Ihr Kind ist überfordert. Gehen Sie doch mal zum Schulpsychologen

Irgendwann waren wir im zweiten Halbjahr der zweiten Klasse angekommen. Und ja,
das »Wir« habe ich jetzt mit Absicht hingeschrieben. Denn nicht nur Greta war in
der zweiten Klasse, auch ich hatte meinen Hilfslehrerinnenauftrag zu diesem
Zeitpunkt bereits so verinnerlicht, dass ich jeden Tag nach der Arbeit mit meinem
Kind übte und die Hausaufgaben kontrollierte.

Greta war nicht mal zwei Jahre in der Schule, aber von der Motivation und
Begeisterung, mit der sie mal den Schulranzen und das Federmäppchen ausgesucht
hatte, war nicht mehr so richtig viel zu spüren. Stattdessen waren da Verunsicherung
und Angst. Immerhin – mit dem Lesen und Schreiben klappte es inzwischen
einigermaßen: »Ihre Tochter ist überall, na ja, sagen wir mal Durchschnitt«, sagte die
Lehrerin im Elterngespräch. »In Mathe habe ich allerdings manchmal das Gefühl,
sie weiß gar nicht, wovon ich spreche.«

Zwar kriegten die Kinder damals bis zum Zwischenzeugnis der zweiten Klasse noch
keine Noten, aber so viel verstand ich: »Na ja, sagen wir mal Durchschnitt« war
höchstens eine Drei. Eigentlich nicht schlecht, aber eine Drei in den drei
Hauptfächern bedeutet im bayerischen Schulsystem: Hauptschule. Und
Hauptschule – fand ich damals – ging gar nicht. Schließlich kriegten Hauptschüler
später keine ordentlichen Jobs. Sie sagten ständig »Ey, Alter« und konnten nicht
richtig Deutsch. Und überhaupt: Lungerten die nicht schon mit 14 kiffend und
ganzkörpertätowiert in irgendwelchen Ecken rum …?

Oh ja, ich hatte Vorurteile!

»Jetzt hör mal auf mit deiner Panikmacherei. Und gib unserem Kind ein bisschen
Zeit. Lass sie mal in Ruhe«, sagte der Mann, »das wird schon noch. Die ist doch
schlau.« »Ja«, sagte ich, »sie ist schlau. Aber sie passt offenbar nicht in dieses
Schulsystem.« Dann stritten wir uns ein bisschen, und ich war darüber unglücklich.

Ich wusste, dass der Mann nicht unrecht hatte. Aber Greta war erst in der zweiten
Klasse, und irgendwie lief es nicht rund. Sie weinte viel. Sie schlief schlecht. Und ich
war mir ziemlich sicher: Die in der Schule warteten nicht auf unser Kind.

»Vielleicht«, dachte ich, »wäre es besser gewesen, sie ein Jahr später einzuschulen.
Schließlich war sie im Juli geboren und verglichen mit den meisten anderen noch
ziemlich jung.« Aber das ließ sich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und so saßen
wir am nächsten Tag wieder da und übten das mit den Minusaufgaben:

»Wenn ich für deinen Geburtstag eine Schachtel mit zwölf Mohrenköpfen kaufe,
du lädst sechs Kinder und deine Schwester Ida ein. Und dann isst jeder einen
Mohrenkopf und du zwei – weil du Geburtstag hast. Wie viele sind dann noch in der
Schachtel?«

»Null«, sagte das Kind. »Wieso null?« »Weil Ida es nicht abwarten kann und schon
vorher die halbe Schachtel leer macht. Und außerdem darf man nicht ›Mohrenkopf‹



sagen. Das ist beleidigend für die Leute in Afrika, sagt unsere Lehrerin. Es heißt
Schaumkuss.« Schlau, dachte ich, aber mathematisch zweifelhaft. Und dann
schämte ich mich ein bisschen für meine unbedachte Wortwahl.

Ich besorgte mir einen Abakus. Und einen LÜK-Kasten. Wir schoben Kügelchen
hin und her. Und Plättchen. So richtig viel nützte das nicht.

»Sie hat Probleme mit dem Zehnerübergang. Und sie rechnet immer noch mit den
Fingern. Das sollte sie jetzt nicht mehr«, sagte die Lehrerin. Und eine Freundin, der
ich davon erzählte, meinte, dass es sich möglicherweise um eine leichte Form von
Dyskalkulie handeln könnte. »Dyskalku… was?« »Rechenschwäche. So was wie
Legasthenie – nur mit Zahlen. Kann man testen. Und je früher man das behandelt,
umso besser.«

Wundersamerweise war das »Mathematische Institut zur Behandlung der
Rechenschwäche« gar nicht weit von uns weg. Komisch, dass es mir nie aufgefallen
war. Wir machten einen Termin. Die Frau, die Greta testete, war sehr warmherzig
und sehr nett. Unser Kind gab sein Bestes. Und schon kurz darauf kriegten wir das
Ergebnis: »Greta«, sagte die nette Frau, »du kannst das schon ziemlich gut. Und du
hast garantiert keine Dyskalkulie.« Greta strahlte.

Doch in der nächsten Woche konnte sie wieder nicht einschlafen. Und weinte.
»Vielleicht ist sie irgendwie anders überfordert. Gehen Sie doch mal zum
Schulpsychologen«, sagte eine von Gretas Lehrerinnen bei einem Tür- und
Angelgespräch und schob mir Namen und Telefonnummer rüber. Ich machte einen
Termin. Und die Schulpsychologin sagte zwei Wochen später: »Am besten ist, Sie
lassen sie testen.« »Wie, kann man noch mehr testen?«, fragte ich. »Na, Sie machen
einen Intelligenztest. Dann wissen wir, ob sie was hat.« Wie klang denn das: »Ob sie
was hat …«? Was sollte sie denn haben?

Das Wort »Intelligenztest« hatte für mich etwas Bedrohliches: Ich stellte mir vor,
dass am Ende Zahlen und Werte stehen würden, die mein Kind ein für alle Mal als
schlau, durchschnittlich, nicht so schlau abstempeln würden. Anders ausgedrückt:
Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Förderschule. Schublade zu.

Ich war mir nicht sicher, ob ich das wissen wollte. Bis zur Einschulung hatte mir
mein Mutterbauchgefühl gesagt: Du hast ein ganz wunderbares, liebenswürdiges,
normal begabtes Kind. Ein Kind, das vielleicht nicht superduper gut ist im Malen
und die Straßenseite wechselt, wenn ein Hund kommt – aber dafür empathisch,
hilfsbereit und zuverlässig. Ein Kind, das originelle Ideen hat, sich reinhängt und
mit Ausdauer dabeibleibt. Ein Kind, das sprachlich und sozial fit ist, neugierig, aber
auch sehr ängstlich und harmoniebedürftig.

Trotzdem machten wir den Test.
Zur Durchführung musste Greta zwei Tage lang in eine Schulberatungsstelle

gehen, zu Frau T. Ich erinnere mich, dass es irgendwann im März war und dass Greta
auch davor Angst hatte. Wohl um die Situation zu entschärfen, schlug sie vor, wir



sollten Frau T. was mitbringen – ein selbst gebackenes Osterlamm zum Beispiel. »Na
gut, kann ja nicht schaden«, dachte ich.

Doch leider bleiben IQ-Tests von Osterlämmern völlig unbeeindruckt. Als das
Ergebnis kam, sagte Frau T. mit bedeutungsschwangerem Blick: »Hmhmhm, so was
habe ich ja noch nie gehabt. Sehr große Schwankungsbreite bei den Testergebnissen.
Schwer zu interpretieren …« In manchen Bereichen sei unser Kind
überdurchschnittlich, in anderen deutlich hinter dem zurück, was sie eigentlich in
ihrem Alter können müsste – und dann zeigte Frau T. mir Zahlen und Skalen, die
mir wenig sagten.

Sie wisse jetzt gar nicht so richtig, was sie uns eigentlich raten solle … Das hatte ich
befürchtet. Dann schlug sie eine Ergotherapie vor – mit Überkreuzübungen in Form
einer liegenden Acht. Das fördere die Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften.
Aber wir müssten schnell sein. Greta sei ja immerhin schon sieben. Und das Fenster
schließe sich da bald.

Sie würde, sagte Frau T., uns auf jeden Fall auch eine weitere Abklärung empfehlen.
Natürlich sei es für längerfristige Prognosen zu früh, aber eines könne sie mit
ziemlicher Sicherheit sagen: Aufs Gymnasium werde es Greta in zwei Jahren wohl
nicht schaffen. »Dann doch sicher auf die Realschule?«, fragte ich reflexhaft nach,
und Frau T. antwortete zögernd: »Mit viel Unterstützung könnte das klappen – ja,
vielleicht.«

Im Diagnosedschungel

An diese Schulprognose, damals im Frühling 2008, erinnere ich mich noch wie
heute. Auch an das Gefühl tiefer Verunsicherung und Verzweiflung, das mich damals
überwältigte. Zur Besprechung der Testergebnisse war ich an diesem Tag allein zur
Beratungsstelle gegangen, weil der Mann berufliche Termine in Chemnitz hatte –
und ich weiß noch, wie ich ihn damals anrief und ins Telefon heulte: »Diese Frau T.
hat gesagt, in einem Testbereich ist sie auf dem Stand eines Vorschulkindes. Und wir
sollen das möglichst schnell weiter abklären lassen. Was machen wir denn jetzt
bloß?«

Der Mann am anderen Ende der Leitung schwieg. Dann sagte er: »Das glaube ich
nicht. Sie ist doch völlig normal.« »Aber wir haben es doch jetzt schwarz auf weiß«,
schluchzte ich weiter. »Intelligenztests haben auch nicht immer recht«, sagte der
Mann, und ich bewunderte ihn für sein unerschütterliches Vertrauen in unser Kind.

Heute sagt er, so unerschütterlich sei sein Vertrauen nun auch nicht gewesen.
Wenn er ehrlich sei, dann habe er sich in den Wochen und Monaten nach dem
Testergebnis von der Schulpsychologin oft dabei ertappt, wie er Greta heimlich im
Alltag beobachtet und sich gefragt habe: Müsste sie das nicht eigentlich schon besser
können? Warum traute sie sich nicht allein zum Bäcker zu gehen, obwohl der nur 50


