14.09.12 17:33:42

[Artikel 'interview' - Dialog35krz341 | Kreiszeitung Syke | Tageszeitung | Syke | STUHR - (Bischoff)] von Bischoff (Color Bogen)

łbëëëí∏êìåÖÉå=ëáåÇ
~ÄëoäìíÉ=^ä~êãòÉáÅÜÉåháåÇÉêâäáåáâJ`ÜÉÑ=aêK=e~åë=_∏Üã~åå=êÉÑÉêáÉêí=áå=ÇÉê=iáëÉJjÉáíåÉêJpÅÜìäÉ
soå=p~åÇê~=_áëÅÜoÑÑ
pqreo  łt~ë=Ü®äí=pÅÜΩäÉê
ÖÉëìåÇ\-=ä~ìíÉí=ÇÉê=soêíê~ÖI
ÇÉå=aêK=e~åë=_∏Üã~ååI=`ÜÉÑJ
~êòí=ÇÉê=háåÇÉêJ=ìåÇ=gìÖÉåÇâäáJ
åáâ=~ã=häáåáâìã=aÉäãÉåÜoêëíI
~ã=aáÉåëí~ÖI=NUK=pÉéíÉãÄÉêI
ìã=OM=rÜê=áã=coêìã=ÇÉê=iáëÉJ
jÉáíåÉêJpÅÜìäÉ=Ü®äíK=fã=o~ÜJ
ãÉå=ÇÉê=gìÖÉåÇÖÉëìåÇÜÉáíëJ
ïoÅÜÉ=ÇÉê=pÅÜìäÉ=ÖÉëí~äíÉí=Éê
~ã=soêãáíí~Ö=ãáí=pÅÜΩäÉêå=ÇÉë
åÉìåíÉå=g~ÜêÖ~åÖë=toêâëÜoéë
ìåÇ=áåÑoêãáÉêí=~ÄÉåÇë=fåíÉêÉëJ
ëáÉêíÉ=ΩÄÉê=mêoÄäÉãÉ=ÇÉë=ëÉÉäáJ
ëÅÜÉå=ìåÇ=Éãoíáoå~äÉå=däÉáÅÜJ
ÖÉïáÅÜíë=ÄÉá=háåÇÉêå=ìåÇ=gìJ
ÖÉåÇäáÅÜÉåK
^Äáíìê=áå=òï∏äÑ=g~ÜêÉåI=wìJ
âìåÑíë®åÖëíÉW=aÉê=aêìÅâ=~ìÑ
pÅÜΩäÉê=åáããí=áããÉê=ãÉÜê
òìK=píÉáÖí=Ç~ÇìêÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ
^åò~Üä=ëÉÉäáëÅÜÉê=bêâê~åâìåJ
ÖÉå=ÄÉá=háåÇÉêå\
Natürlich nimmt der Stress
zu, vor allem, wenn im
Hauruck-Verfahren Schulreformen umgesetzt werden,
nur um „angeblichen“ internationalen „Turboschuldurchläufen“ zu genügen.
Wer wollte das überhaupt,
außer ein paar profilsuchenden Politikern? Aber
das Wichtigste: Einigen
Schüler macht das nichts
aus, aber ein hoher Prozentsatz wird massiv verlieren.
Und die sind bei uns in der
Sprechstunde. Diese Tatsache fördert auf „optimale
Weise“ die Spaltung in Gewinner und Verlierer.
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Dies ist ein kontinuierlicher
Prozess, die Umwelt ändert
sich wie das Wetter, und
viele Schüler sind einfach
weniger resistent.
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Angst und Unsicherheit vor
der Zukunft, ein weniger
„dickes Fell“ und vor allem
immer weniger Solidarität
auch in den Familien. Die
Vereinzelung vertragen einige Schüler überhaupt
nicht. Alle Formen von
Symptomen – jeder hat eine
andere Achillesferse – finden sich meist unter dem
Begriff Psychosomatik zusammengefasst. In der Medizin denken wir noch viel
zu schnell zuerst nur an die
körperlichen Krankheiten.
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Das ist sehr unterschiedlich.
Jeder reagiert anders, am
häufigsten mit Schmerzen,
die dann auch echt sind.
Das Schlimmste sind Essstörungen oder gar Schulvermeidung
als
absolute
Alarmzeichen.
^ìë=fÜêÉê=bêÑ~ÜêìåÖW=^Ä=ïÉäJ
ÅÜÉã= ^äíÉê= â∏ååÉå= ÇáÉëÉ= pí∏J
êìåÖÉå=~ìÑíêÉíÉå=oÇÉê=ëáåÇ=åìê
®äíÉêÉ=pÅÜΩäÉê=ÄÉíêoÑÑÉå\
Erste Symptome bei „empfindlichen“ Schülern kennen wir von Anfang an, erste Zeichen können wir
schon in der Kita erkennen,
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obwohl Kindergärten und
Schulen zwei Welten sind,
die sehr unterschiedliche
Vorstellungen und Methoden haben.
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Das beste Mittel ist alles,
was den Zusammenhalt
stärkt – aber unser Schulsystem bevorzugt das Gegenteil, Selektion. Und das
ist Gift für Solidarität. Eltern sollen die Schüler bestärken. Wenn sie nicht
mehr die „Anwälte“ ihrer
Kinder sind, wer dann?

to=ÄÉâoããÉå=_ÉíêoÑÑÉåÉ
ìåÇ=^åÖÉÜ∏êáÖÉ=eáäÑÉ\
Bei ihrem Haus- oder Kinderarzt, bei Erziehungsberatungsstellen, den viel zu
wenigen Schulpsychologen
und Sozialarbeitern, die leider immer wichtiger werden.
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An und für sich ist „die Medizin“ ja gar nicht zuständig, sondern kommt mir
manchmal wie ein „Überdruckventil“ vor. Alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen – außer dem Kinderund
Jugendärztlichen
Dienst – sind nur an Krankheiten ausgebildet nicht an
ihrer Verhinderung – und
wer definiert überhaupt
was eine Krankheit ist?

