BLITZGEDANKEN
In etwas mehr als einer Woche beginnt
das Schuljahr. Die neuen Stundenpläne
meiner Kinder hängen frisch laminiert
am Kühlschrank. Während die drei
Mädchen noch eine einigermassen humane Lektionentafel vor sich haben,
gleicht der meines Sohnes einer Ankündigung zur Folter.
Aus Studien weiss man, dass die Leistungskurve von Kindern erst ab neun
Uhr morgens richtig anfängt zu steigen.
Vorher sind sie gar nicht oder nur bedingt aufnahmefähig. Deshalb sollte
man sie frühmorgens gar nicht erst bilden wollen, beziehungsweise nur mit
seichtem Inhalt füttern. Da der Unterricht im Normalfall erst um 8.15 Uhr
beginnt, ist das im Allgemeinen kein
Problem. Mein Sohn hat jetzt aber im
neuen Schuljahr um 7.30 Uhr eine Frühlektion. Für sich genommen ist das noch

immer kein Problem. Denn schliesslich
gibt es im Fächerkanon genügend Möglichkeiten diese Frühstunde mit Inhalt
zu füllen, der die Aufnahmefähigkeit
noch nicht zu arg strapaziert.

Kommt dazu, dass er bereits in der Primarschule lernt, wie wichtig es, ist
Prioritäten setzen zu können. Wenn der
frühe Vogel den Wurm fängt, dann
muss er halt anfangen Vögel zu essen.

Mein Sohn wird in dieser Frühstunde
eine Französisch-Lektion absolvieren.
Damit ist die Chance intakt, dass er in
diesem Fach genau gleich enden wird
wie ich. Bei mir stand im letzten Semesterzeugnis der 3. Sek keine Note mehr
im Zeugnis. Ich nehme an, weil Noten
unter 1 nicht zulässig waren. Gnädigerweise erhielt ich ein «besucht». Da der
Französischunterricht jetzt bereits in
der fünften Klasse beginnt und wie bei
mir in der Orientierungsstufe, besteht
zumindest die Möglichkeit, dass mein
Sohn nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit, mehr kann als ich damals.

Ich meine das durchaus im übertragenen Sinn, schliesslich gibt es schon genug Katzen, die das tun. Für ihn heisst
das nichts anderes als: Konzentriere
dich auf das, was du beeinflussen
kannst. Für alles andere ist jemand zuständig, der tut was er tut, weil jemand
gesagt hat, dass er das tun soll.
Guido Wurmdrin

