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Endlich wieder Schule
In den vergangenen Monaten sind Schülerinnen und Schüler durch verschiedene Szenarien
geschickt worden. Seit dem 31. Mai sind sie wieder im normalen Schulbetrieb. Damit die
Zeit nach dem Homeschooling kein Schreckensszenario wird, sollten Eltern auf die Bedürfnisse ihrer Kinder schauen, aber auch ihre eigenen Wünsche nicht außer Acht lassen.
Wegen der Corona-Pandemie waren etliche Schülerinnen und Schüler seit Ende November 2020
nicht mehr in der Schule. Für einen Großteil der Kinder und Jugendlichen wurde der Präsenzunterricht
durch digitale Lernformen ersetzt, die je nach Schule intensiver waren.

Pädagogisch-psychologische Begleitung
Diese Einschränkungen wirken sich nicht nur auf
die schulische, sondern auch auf die soziale und
psychische Entwicklung der Betroffenen aus. Wie
groß diese Lernrückstände tatsächlich sind, unterscheidet sich zwischen den Lernenden. Während
einige mit dem Homeschooling gut zurechtkamen,
fiel bei anderen der Notendurchschnitt deutlich.
Carola Heumann ist Schüler-Coach. Seit 2006
arbeitet sie als Kunstlehrerin an einem Osnabrücker
Gymnasium. „Da habe ich gemerkt, wie Schülerinnen
und Schüler in einem Schulsystem scheitern und
Leistungsschwankungen zeigen, nicht weil sie nicht
intelligent genug sind, sondern weil sie ihre Kompetenzen nicht
umsetzen oder nicht mit Misserfolgen umgehen können.“ 2010
hat sie dann eine Schüler-Coaching-Praxis in Hellern
eröffnet.
Zu ihr kommen Schülerinnen und Schüler, die in der Schule
unzufrieden sind. Mit ihnen arbeitet sie an Fragen wie: Wie

kann ich selbstbewusster werden, wie kann ich vor einer großen Gruppe sprechen oder wie verliere ich meine Prüfungsangst? Carola Heumann beschreibt ihre Tätigkeit als pädagogisch-psychologische Begleitung und Unterstützung, die in der
Frage mündet: „Wie bekomme ich es hin, der zu sein, der ich
sein möchte und sein kann?“
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Bedarf durch Lockdown gewachsen
Der Bedarf an Beratung und Unterstützung sei groß, sagt
Carola Heumann. Seit zwei bis drei Jahren könne sie die Nachfragen nicht mehr bewältigen. Meistens melden sich die Eltern
der Unterstützung suchenden Kinder und Jugendlichen erst
dann, wenn „die Hütte brennt und der Druck groß ist“, wie sie
sagt. Deswegen bildet sie seit 2013 auch Lehrkräfte aus. „Der
Bedarf ist in jeder Klasse vorhanden.“
Durch die Corona-Pandemie und den Lockdown ist der
Bedarf gewachsen. Laut einer Studie des Ifo-Institut (LeibnizInstitut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) im Frühjahr 2021 beschäftigte sich nur jedes vierte Kind
mehr als zwei Stunden pro Tag mit Schule, 39 Prozent der
Schülerinnen und Schüler sagten, sie haben nur einmal die
Woche Videounterricht. Besonders problematisch ist die Situation der Kinder aus Nicht-Akademikerhaushalten: Sie erhalten seltener Online-Unterricht, seltener eine Rückmeldung
vom Lehrer und haben seltener persönliche Gespräche mit
Lehrern. Freizeitbeschäftigungen wie Sport, Lesen oder Musizieren waren laut der Studie rückläufig. Auch die psychische
Belastung nahm während der Pandemie zu. Dieser Aussage
stimmten mehr als die Hälfte der Befragten zu.
Die Studie warf auch einen Blick in die Zukunft, auf die Zeit
nach der Pandemie. Im Vergleich zu Nicht-Akademikerkindern
nehmen Akademikerkinder häufiger an Ferienkursen teil (elf
versus zwei Prozent), erhalten öfter Förderunterricht (14 versus 8 Prozent) und beanspruchen öfter kostenpflichtige aber
auch kostenlose Nachhilfe. Das bedeutet: Die Kinder und
Jugendlichen, die Unterstützung besonders nötig hätten,
erreichen die Maßnahmen nicht.

leme nicht haben, die in der
Pandemie einen eigenen
Rhythmus und ihre eigene
Art zu lernen gefunden
haben.“
Auf einen Großteil der
Schüler treffen die Problematiken jedoch zu. „Es gibt
riesige Lernrückstände“,
sagt Carola Heumann. Es Carola Heumann, SchülerCoach
helfe aber nicht, jetzt mehr
Druck aufzubauen nach dem Motto „Wenn du dich jetzt nicht
auf den Hosenboden setzt…“. Es sei wichtig, die Resilienz, also
die psychische Widerstandskraft der Kinder und Jugendlichen
zu stärken, sagt sie. Ermutigungen, an Stärken erinnern oder
gemeisterte Schwierigkeiten loben wirkt motivierend, das
Trösten, wenn was schiefläuft, wirkt beruhigend, Zuversicht
ausstrahlen gibt Sicherheit, sagt sie. Mit Leistungsdefiziten
sollte eher gelassen als besorgt umgegangen werden. Und man
solle positiv in die Zukunft schauen. „Eltern sollten ihren Kindern sagen, dass man weiß, dass sie Stärken haben und ihnen
vertraut.“

Sommerferien nutzen
Die anstehenden Sommerferien seien für Kinder und Jugendliche sowie Eltern und Lehrer da, um sich zu erholen, sagt
Carola Heumann. Diese Zeit ist auch perfekt dafür geeignet,
das soziale Miteinander wieder aufzubauen und zu fördern.
Viele Schülerinnen und Schüler vermissen den Kontakt zu
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„Viele Schüler fühlen sich abgehängt vom Lernstoff, haben
Versagensängste und sind verunsichert, ob sie noch Freunde
haben“, sagt Carola Heumann. So lange wie in der Pandemie
waren Kinder und Jugendliche noch nie von ihren sozialen
Gruppen getrennt.
Neben der Unsicherheit darüber, wie die eigene Rolle im
Freundeskreis nun definiert wird, spielen auch Konflikte in der
Familie ins Unbehagen mancher Kinder mit hinein. Dieses
gesamte Paket will nun aufgearbeitet werden. Carola Heumann betont jedoch, dass die Last dieses Paketes bei jedem
Kind unterschiedlich ist. „Es gibt auch welche, die diese Prob-
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ihren Freunden oder ihre Hobbys. „In den Ferien können Kinder und Jugendliche das machen, was ihnen Spaß macht.“ Sie
schaffen zudem dringend benötigte Abwechslung. Das gilt
auch für Eltern, wie Carola Heumann anmerkt. „Viele Mütter
und Väter sind mit ihren Nerven am Ende.“
Auch, wenn die Sommerferien in erster Linie der Erholung dienen, sei es nicht verwerflich, auch etwas für die Schule zu tun,
sagt Carola Heumann. „Es spricht nichts dagegen, Zeit abzusondern, um zum Beispiel Vokabeln oder Mathe zu lernen.“ Dies
hänge aber auch vom Einzelfall ab, betont sie. So unterschiedlich
wie die Kinder und Jugendliche sind, so unterschiedlich sind ihre
Bedürfnisse. Grundsätzlich sei es aber wichtig, sie an ihre Stärken
zu erinnern. „Sie haben in der Pandemie auch viel geschafft.“ Es
gehe darum, sie in eine gestärkte Verfassung zu bringen.

Schüler-Coaching

Lerndefizite aufholen
Dies ist wohl auch notwendig. Im März hat das Bundesbildungsministerium ein bundesweites Förderprogramm zum
Aufholen der Lerndefizite aufgesetzt. Eine Milliarde Euro will
der Bund gegen Lernrückstände ins Feld führen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek schätzt, dass bis zu 25 Prozent
der Schülerinnen und Schüler teils dramatische Lernlücken
aufweisen. Der Lehrerverband geht davon aus, dass die veranschlagte Summe nicht reichen wird. Sie müsste verdoppelt
werden, um Schüler und Schülerinnen angemessen zu unterstützen. Ein weiterer Kritikpunkt ist aus ihrer Sicht, dass das
Förderprogramm erst im neuen Schuljahr beginnt.
Nach Vorstellung der SPD soll mit der Fördersumme jedem
fünften Schüler in Deutschland ein individuelles Angebot zur
Lernförderung gemacht werden können. Sie könnten über das
Schuljahr verteilt zwei Extrastunden pro Woche in Kleingruppen oder vier Förderstunden wöchentlich für ein halbes Schuljahr in Anspruch nehmen. Diese Stunden sollen von pensionierten Lehrkräften, Lehramtsstudierenden, Volkshochschulpersonal oder Nachhilfeanbietern übernommen werden.
Für die Kinder und Jugendlichen bedeuten diese Pläne mehr
Leistungsdruck. Auch für Eltern wird die Zeit des Aufholens keine
einfache sein. Carola Heumann glaubt, dass Schülerinnen und
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Lernen braucht Erfolg!
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In einem kostenlosen Erstgespräch werden bestehende Probleme und Anliegen vom Schüler-Coach mit dem Schüler oder
der Schülerin sowie deren Eltern erörtert. Mittels eines diagnostischen PSI-Test wird dann die Ursache für die Lern- und
Leistungsstörung sichtbar gemacht. Die Motivations- und
Handlungsblockaden können so erkannt werden. Daraus entwickelt sich der individuelle Fahrplan für den darauffolgenden
Coachingprozess. Das Coaching selbst findet unter vier Augen
statt. Die Schülerin oder der Schüler arbeitet mit seinem
Coach daran, gemeinsam das gewünschte Ziel zu erreichen.
Um in die gewünschte Richtung zu gehen, werden Ziele erarbeitet und Zwischenschritte festgelegt. Dabei wird auch das
Feld der Einwände, die eine Veränderung erschweren oder
verhindern würden, gesichtet und bearbeitet. Für einen Coachingprozess sind erfahrungsgemäß sechs bis acht gemeinsame Sitzungen nötig. Das Coaching endet, wenn die neue innere Haltung, das neue Verhalten, Denken oder Fühlen erfolgreich umgesetzt werden kann.
Infos unter www.netzwerk-schuelercoach.de.
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Schule mit
Freude Lernen mit
Kopf, Herz
und Hand.

Schüler ein Schuljahr brauchen werden, um die Defizite aufzuholen. Das sei aber kaum vorhersehbar. „Ich frage mich auch, ob
wir die Schülerinnen und Schüler an das Curriculum anpassen
sollen oder umgekehrt?“ Eben weil Kinder und Jugendliche individuell und unterschiedlich auf die Herausforderungen der Pandemie reagiert haben, ist eine Aufarbeitung schwierig. „Manche
Kinder steigen wieder ein, sind aktiv und resilient. Andere sind
hinten rübergefallen und brauchen definitiv Unterstützung.“ Und
dann gebe es noch einen grauen Bereich, in dem sich Schülerinnen und Schüler befinden, die nicht wieder zurückfinden. Für
diese Gruppe und für Eltern, die sich überfordert fühlen, empfiehlt Carola Heumann professionelle Unterstützung. Das könne
bei Kinder- und Jugendpsychologen gesucht werden, aber auch
im Netzwerk der Schüler-Coaches.
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