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Eltern wie Schüler werden heute zu mehr Partizipation und Reflexion angehalten.

Schülersein heute:
mit Druck umgehen können
(imi) Die Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern hat sich in den vergangenen
Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Welche Entwicklungen treffen dabei aufeinander?
Diese Frage beantwortet die Diplom-Psychologin Prof. Dr. Heidrun Bründel, Autorin
des Buches „Schülersein heute“.
Wenn man sich den Alltag von Schülerinnen und Schülern
anschaut, dann stellt man häufig fest, dass er so eng getaktet
ist wie der Arbeitstag eines Erwachsenen. War das früher
auch so?
Nein, nicht in dieser Ausprägung. Es gab natürlich schon
immer Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Inter
essen nach der Schule einen engen Terminkalender hatten,
doch das hatte individuelle Gründe, keine strukturellen.

Familien insgesamt leiden heute im Vergleich zu früheren
Generationen verstärkt unter Zeitknappheit. Das Thema
Zeit beherrscht das Familienleben sehr stark und wirkt sich
auch auf den Kinderwunsch aus.

Inwiefern?
Der Aspekt Zeit spielt eine große Rolle bei der Entscheidung
für oder gegen Kinder. Männer und Frauen haben allerdings
sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, welche Zeit sie
gewillt wären, zu reduzieren, wenn Kinder da sind: ihre
Freizeit oder ihre Arbeitszeit. Männer befürchten, ihre
Freizeit reduzieren zu müssen. Frauen dagegen denken an
eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit. Gleichzeitig erschrecken
die hohen Erwartungen undAnforderungen, die heute an
Eltern gestellt werden. Eltern sollen ja alles richtig machen.
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Das hört sich – überspitzt – an, als würden Kinder heute
in Beziehungen hineingeboren, die von Befürchtungen
geprägt sind.
Überspitzt, ja. Aber es ist richtig, dass Kinder in Beziehungen
hineingeboren werden, in denen ein großer Druck herrscht,
alles richtig machen zu müssen. Eltern sollen liebevoll und
fürsorglich sein; sie sollen ihre Kinder fördern und bei der
Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben unterstützen, sie
gut durch die Schule bringen, mit dafür sorgen, dass sie
gute Schulabschlüsse erreichen und sich natürlich für die
Belange der Kinder engagieren, sich in Kita und Schule
einbringen usw.

Geben Eltern den Druck, den sie spüren, an ihre Kinder
weiter?
Häufig ist es so. Da viele Eltern hohe Erwartungen an ihre
Kinder haben, heißt Schülersein heute vor allem, von Anfang
an mit Druck umgehen zu können.

Wenn man sich moderne Formen der leistungsbezogenen
Feedback-Kultur wie Logbücher und Lerntagebücher
anschaut, die wöchentlich von den Eltern abgezeichnet
werden müssen: Stehen Schüler nicht auch mehr unter
Beobachtung als früher? Da „schneite“ eher unvermittelt
ein „5“ ins Haus, und von den Eltern hieß es dann „Streng
dich mehr an“!
Die Jugendlichen holen sich über die neuen Medien einen
Teil unbeobachtete Zeit zurück. Ich denke, dass Zusammen
arbeit und Kommunikation im Verhältnis Schule-Elternhaus sehr wichtig sind. Allerdings sind Schule und Elternhaus konträr strukturierte soziale Räume, die in einem
spannungsreichen Verhältnis zu einander stehen. Ein
Beispiel: Der längere Aufenthalt in der Ganztagsschule
entlastet zwar, wie alle Studien zeigen, das Familienleben.
Gleichzeitig führt er bei Eltern zu der Befürchtung,
weniger von ihren Kindern mitzubekommen.

Das klingt insgesamt nach einem Drahtseilakt …
Diesen Druck spürt auch die Schule, etwa wenn statt der
Kinder die Eltern bei einer Note um jede Ziffer hinter dem
Komma kämpfen. Welche Herausforderungen sehen Sie für
Lehrerinnen und Lehrer?
Eltern sind anspruchsvoll geworden und erkennen die
Kompetenzen der Lehrkräfte nicht mehr ganz selbstverständlich an. Das ist ungewohnt und anstrengend für beide
Seiten. Die aktuell wohl größte Herausforderung liegt für
Lehrkräfte jedoch darin, sich von einem Schulsystem zu
trennen, dass bisher auf Segregation gesetzt hat. Alle Neuerungen sind mit Ängsten verbunden und viele Pädagogen
fragen sich, ob sie die Balance zwischen Flexibilität und
Stabilität halten können. Eine weitere Herausforderung
stellt die Debatte um die Abschaffung der Schulnoten, des
Sitzenbleibens und der Hausaufgaben dar. Auch dies verunsichert.

Schülersein heute heißt demnach, Schulen zu besuchen,
wo Lehrkräfte möglicherweise um Souveränität ringen,
und in Familien zu leben, wo sich Eltern im besten Fall um
Druckausgleich bemühen und wo Zeitmanagement eine
wichtige Kompetenz ist. Kann in dieser Gemengelage die
Ganztagsschule entlasten?
Die Ganztagsschule ist ein weiterer entscheidender Unterschied des Schülerseins heute im Vergleich zur vorherigen
Generation. Ob sie entlastend wirkt, hängt entscheidend
von der Qualität der Schule und hier von den Beziehungen
ab, sowohl der Schülerinnen und Schüler untereinander
und des Miteinanders im Kollegium als auch des Verhält
nisses zwischen Lehrkräften und Schülerschaft. Das gemeinsame Mittagessen und gepflegte Rituale können die
Beziehungen untereinander stärken und zu einem Wohl
gefühl beitragen, dass der psychischen Gesundheit dient.
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Sagen wir es so: Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
haben heute deutlich mehr Verantwortung, weil sie zu
Reflexion und Partizipation angehalten werden. Darin
liegt für Kinder und Jugendliche zwar die Gefahr der
Überforderung, aber ebenso eine große Chance für ein
selbstbestimmtes Leben.   ‹‹

Zur Person
Dr. Heidrun Bründel ist Diplom-
Psychologin, EurpPsy (BdP). Sie war
langjährig in der Bildungs- und Schul
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