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Schmerzensfalle
Garten

In ihrem Drang, sich selbst Schmerz
und Leid zuzufügen, sind die Men-
schen erfindungsreich. Manche las-
sen sich eine ganze Nacht lang in
Gummischläuche einnähen, andere
holen sich ihr Mittagessen bei
McDonald’s, ein russischer Perfor-
mancekünstler nagelte seinen Ho-
den auf dem Roten Platz fest. Mir
reicht eigentlich Gartenarbeit.

Ein ganz normaler Sonntag im ei-
genen Grün: 1. Mit der Teleskopsäge
einige riesige Äste entfernt, dabei
großzügige Mengen Holzmehl in die
Augen bekommen, die noch tagelang
später gerötet sind. 2. Eine Fleisch-

wunde am linken Mittelfinger, von
der ich nicht weiß, woher sie über-
haupt stammt. 3. Bei einem Sprung
von einer Mauer mit der Hand abge-
stützt und dabei den rechten Mittel-
finger überdehnt (die Sehnen sind
zum Glück noch ganz). Und 4. Na-
türlich Muskelkater in der Säge-
schulter und im Hintern vom Holz-
schleppen, immer den Berg rauf. Ei-
ne ganz schöne Jammerbilanz für ei-
nen knappen Tag Arbeit. 

Aber das Beste steht mir in den
nächsten Wochen ja noch bevor:
Maulwürfe müssen eliminiert wer-
den, und der Waschbär, der sich im
Dach einer leer stehenden Hütte ein-
genistet hat, ist mir auch unheim-
lich. Die rechtliche Lage ist mir dabei
ein Rätsel – darf man einen Wasch-
bären überhaupt töten? Und wenn ja:
wie? Aber auch die praktische Seite
ist nicht ohne Tücken. Bei Freunden
im Wendland wurde ich letztes Jahr
Zeuge, wie eine Art Maulwurfguillo-
tine in einigen Erdhügeln auf der
Weide installiert wurde: eine umge-
kehrte Rakete, die bei Berührung
durch die zarte Maulwurfschnauze
ins Erdreich abgefeuert wird und
dem Tier auf den Kopf knallt. Im
besten Fall bedeutet das einen
schnellen Tod. Aber was, wenn das
Geschoss halb danebentrifft und der
kleine Maulwurf anschließend be-
nommen durch den Garten kriecht
und vom Waschbären gefressen
wird, nachdem der ihn ausgiebig
durch den nahe gelegenen See ge-
schwenkt hat, wie es diese raffinier-
ten Biester gern tun? Oder wenn ich
selbst beim Federballspielen auf die-
se Falle trete? 

Selbst wenn man die Tiere beisei-
telässt, ist ein Garten „a piece of
work“, wie Amerikaner gern über be-
sonders attraktive und komplizierte
Sexualpartner sagen. Der völlig ver-
mooste Rasen muss auf Vordermann
gebracht werden, was nach meiner
Erfahrung aus Kindertagen eine Le-
bensaufgabe ist. Vielleicht noch
komplizierter aber ist es, ein Be-
pflanzungskonzept zu entwickeln,
das naturgemäß die nächsten Jahr-
zehnte halten muss: Blumenwiese
oder Kräutergarten? Kernobst oder
Kartoffeln? Da ich schon Schwierig-
keiten habe, wenn ich mein Abend-
essen verbindlich planen muss, bin
ich im Garten völlig hilflos vor lauter
Optionen.

Dazu kommt: Mir persönlich wür-
de ja ein Quittenhain reichen. Es
sind die perfekten Bäume. Manu-
factum-mäßig krüppelig, nicht zu
groß, und die mehlige Schale der
Früchte wirkt aus der Zeit gefallen
wie der Staub in einer uralten Biblio-
thek. Selbst charakterlich finde ich
die Quitte interessant: Man kann sie
im rohen Zustand nicht verzehren,
geschält läuft sie sofort braun an. Sie
macht auf bodenständig und ist tat-
sächlich eine fordernde Geliebte. 

Derartige Gedanken, gleicherma-
ßen verstiegen wie egal, entwickeln
sich nur beim Harken des Vorjahres-
laubs. Dafür kann man ein bisschen
Blut in Kauf nehmen. 

NEUE MODEN

Niedlich, lästig,
schwer zu fassen:
Häufiger 
Gartengast
Maulwurf
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VON ADRIANO SACK

D ie Grundschule auf
dem Süsteresch in
Schüttorf, Nieder-
sachsen, wirkt wie
ein pädagogischer
Traum. Es gibt dort
eine Bücherei, ein

Forscherlabor, eine Druckerei, einen
Bau- und Konstruktionsraum, 100 Com-
puterarbeitsplätze, ein Schulradio, die
Schülerküche und einen Musikraum.
Mitwirkung und Demokratie sowie ein
starker europäischer Bezug sind erklär-
te Bildungsziele. Vergangenes Jahr wur-
de die Grundschule mit dem Deutschen
Schulpreis ausgezeichnet. Woraufhin
eine Mutter beim Schulleiter anrief, um
sich ganz genau nach den Vorteilen zu
erkundigen. Ihr Kind war beim Anruf
gerade mal anderthalb Jahre alt.

Schule, das ist für viele schon lange
nicht mehr die nächstgelegene Lehran-
stalt, in die man seine Kinder schickt.
Die richtige Schule zu finden, ist eine
Aufgabe, bei der sich Weltanschauung,
Ehrgeiz und Standesdünkel treffen. Sie
wird heiß diskutiert im Freundeskreis,
obwohl es eigentlich natürlich nur ums
Wohl des Nachwuchses geht. „Es gibt
einen großen Druck, den perfekten
Schulplatz für sein Kind auszusuchen“,
sagt Heinrich Brinker, seit fast 22 Jah-
ren Direktor der Grundschule am Süs-
teresch. Gerade bildungsnahe Eltern
würden sich oft daran aufreiben, „das
Optimale rauszuholen“.

Die ideale Schullaufbahn stellen sich
viele Eltern inzwischen wie eine Fahrt
im SUV vor: gut gesichert, bequem,
schnell und ein bisschen rücksichtslos.
Im Ernstfall soll der Nachwuchs
schließlich alle anderen überholen kön-
nen. Ein Wunderkind ist heute keine
Gabe Gottes, sondern etwas, das Eltern
mit viel Mühe erschaffen. 

Dass der Nachwuchs möglichst beflü-
gelt und nicht ausgebremst werden soll,
ist ein im Kern hehres Anliegen. Aller-
dings läuft es Gefahr, neurotische Züge

anzunehmen. Oder zumindest zu einem
anstrengenden Nebenjob zu werden. 

So hat sich Till Brehm aus Berlin, Va-
ter der fünfjährigen Giulia, mit der
Grundschulwahl wahrlich schwergetan.
Giulia hat eine brasilianische Mutter
und ist in einen englischsprachigen Kin-
dergarten gegangen. Die Familie wohnt
direkt gegenüber einer Grundschule in
Berlin-Mitte, aber sowohl der sprach-
lich-biografische Hintergrund der Toch-
ter als auch die Elterndiskussionen in
der Kita über die beste Schule ließen sie
immer größere Kreise ziehen. Eine eng-
lischsprachige Privatschule? Eine staat-
liche Europa-Schule? Irgendwann ent-
wickelte die Suche eine ganz eigene Dy-
namik: „Einfach, weil man aussuchen
darf, gibt man sich nicht so schnell zu-
frieden. Google, die Meinungen anderer
Eltern, man holt sich immer mehr und
immer detailliertere Infos zu den ein-
zelnen Schulen, und irgendwann
schwirrt einem der Kopf“, sagt Brehm. 

So was hört man sonst nur aus der
Online-Partnersuche. So manche Eltern
wünschen sich bereits, es gebe eine ver-
gleichbare elektronische Such-Hilfe , so
eine Art Schul-Tinder. Der Journalist
Thomas Kausch schreibt in seinen so-
eben erschienenen humoristischen Va-
ter-Memoiren „Wie ich meine Tochter
durchs Abitur brachte“: „Warum gibt es
keine Stiftung Schultest? ... Oder einen
SchulAdvisor wie TripAdvsior. Mit au-
thentischen Erfahrungsberichten über
Schulen statt Hotels?“ 

Die Unsicherheit, eine noch bessere
Option zu übersehen, ist groß. Dazu
kommen Unwägbarkeiten wie Lehrer
und Mitschüler. Schwierig für Eltern,
die möglichst alles unter Kontrolle ha-
ben wollen. Für Giulia endete die Schul-
suche jedenfalls doch wieder an der
Grundschule gegenüber. Soziale Anbin-
dung und ein kurzer Schulweg siegten
bei den Brehms über die akademische
Spezialisierung. Die Familie fühlt sich
nach dem Such-Marathon „froh und
auch ein bisschen erleichtert“.

Gerhard Patzner hat aus der wach-
senden Unsicherheit bei der Schulwahl

einen Beruf gemacht. In Wien bietet er
Infoabende, Workshops und Einzelbe-
ratungen für Eltern und Kinder an, die
sich nicht entscheiden können, welche
Schule der Stadt zu ihnen passt. Für den
Schulprofiler reicht es nicht aus, nur
bestens über das örtliche Angebot infor-
miert sein: „Manchmal muss ich auch
zwischen den Eltern vermitteln, die
vielleicht unterschiedliche Vorstellun-
gen haben. Das passiert vor allem beim
ersten Kind“, berichtet er. Mit den Jah-
ren sollte die Meinung der Eltern mehr
und mehr in den Hintergrund treten:
„Je älter die Kinder und je weiter sie in
in ihrer Bildungskarriere sind, desto

wichtiger ist deren Meinung, die auf je-
den Fall mit einbezogen werden sollte.“
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit,
dürfte man meinen, aber einige Eltern
würden die eigenen Wünsche mit denen
der Kinder gleichsetzen. 

Überfordert fühlen sich viele auch,
die besonderen Interessen und Bega-
bungen ihres Kindes zu benennen. Patz-
ner, der im vergangenen Jahr 200 Kun-
den in seiner Beratung hatte und der
von einer stetig wachsenden Klientel
berichtet, empfiehlt, „wenn sich ein Be-
gabungsprofil noch nicht wirklich he-
rausentwickelt hat, eher Richtung Schu-
len zu denken, die ein breiteres Angebot

haben“. Nach vier Jahren Grundschule
sei es auch noch völlig normal, wenn die
individuellen Vorlieben noch nicht ein-
deutig zum Vorschein gekommen wä-
ren. Das Problem sei eher, „dass der
Großteil der Jugendlichen auch nach
weiteren vier Jahren immer noch nicht
weiß, wo die Talente und Interessen lie-
gen. Häufig geraten sie in den Sog der
Allgemeinbildung, wo sie zwar alles
ganz gut machen, aber nicht wissen, was
sie wollen und was sie interessiert.“ 

Das mache die nächsten Bildungsent-
scheidungen schwer. Leichter würde es
wohl, wenn noch mehr Schulen Wert
auf lebenspraktische Lehrinhalte leg-
ten. Dass da Nachholbedarf besteht,
zeigte 2015 der viel beachtete Tweet ei-
ner 17-Jährigen. Die Schülerin monierte,
dass sie nach zwölf Schuljahren zwar ei-
ne Gedichtanalyse in vier Sprachen
schreiben könne, aber leider keine Ah-
nung von Steuern, Miete und Versiche-
rungen habe.

An der Freiherr-vom-Stein-Schule
im schleswig-holsteinischen Neu-
münster ist das anders. Die Gemein-
schaftsschule ohne Oberstufe wurde
ebenfalls 2016 mit dem Deutschen
Schulpreis ausgezeichnet und fördert
laut Schulleiterin Maike Schubert „das
Lernen auf mehreren Kanälen“. Der
Unterricht bietet thematische und pro-
jektbezogene Schwerpunkte, und mit
den Schülern werden sogenannte Port-
folios erarbeitet, in denen die eigenen
Leistungserwartungen erstellt und do-
kumentiert werden. Die Direktorin be-
richtet, dass sie aus den Betrieben, die
die Schüler später übernehmen, für ih-
re Arbeit sehr gute Rückmeldung erhal-
te. Sie möchte mit solchen Erfolgen
auch gängige Lernklischees widerle-
gen: „Gerade Eltern denken, dass,
wenn das Kind nicht vor einem schwe-
ren Text oder Rechenaufgabe sitzt, das
kein Lernen sei.“

Was macht sie also aus, die perfekte
Schule? Laut Patzner gibt es sie nicht.
Alles sei eine Frage der persönlichen
Prioritäten, die man sich erarbeiten
müsse. Das Wichtigste sei jedoch, „dass

die Schule Lust auf mehr macht“. Zu-
dem solle sie die Individualität des Kin-
des fördern, „das Rüstzeug für ein gelin-
gendes Leben jenseits des Lernens“ bie-
ten und sich als „attraktiver Lebens-
raum“ verstehen.

Heike Draber, stellvertretende Schul-
direktorin an der ausgezeichneten
Grundschule auf dem Süsteresch, sagt:
„Wir beschäftigen uns mit Sinngebung.“
Ein scheinbar simpler Anspruch, der
sich schwer realisieren lässt. Tatsäch-
lich klagen Schüler immer wieder, dass
sie über endlosen Formeln und Voka-
beln brüten müssen. Auch die Elternge-
neration kennt noch die große Sinnfra-
ge, die über Teilen des eigenen Curricu-
lums schwebte. Wer kann sich nach
zwanzig oder dreißig Jahren noch an ir-
gendwelche Lerndetails aus der Schul-
zeit erinnern? Ehemalige Schüler mer-
ken das spätestens, wenn sie Hausauf-
gaben mit ihren Kindern machen müs-
sen. Nicht wenige finden es deprimie-
rend, dass von dem, was sie einst in den
Kopf mühsam hineinstopften, so gut
wie nichts mehr übrig ist. Vielleicht
auch ein Grund, warum man für das ei-
gene Kind so intensiv auf der Suche
nach einem spannenderen Bildungser-
lebnis ist.

Und wenn der Nachwuchs am Ende
doch nicht an der Wunschschule lan-
det? „Ruhe bewahren“, lautet die Devise
des Schulprofilers. Oft merke man mit
der Zeit, dass es doch ganz gut passe.
„Kinder können sich leicht in neue Sys-
teme einbringen“, sagt Heike Draber.
Die Schüler, die jedoch an ihrer Schule
gewesen seien, würden den Unterschied
zu konventionelleren Einrichtungen
schon deutlich spüren.

Langeweile ist in jedem Fall oft die
Ursache dafür, dass das Kind in der
Schule absackt. Sollte es so weit kom-
men, ist es wohlmöglich an der Zeit, die
Suchmaschine wieder anzuschmeißen.
Aus Erfahrung weiß der Wiener Berater:
„Die Eltern, die wirklich einen Wechsel
wollen, schaffen das auch.“ Fragt sich,
wer am Ende von alldem geschaffter ist
– die Kinder oder die Eltern.

JE WEITER KINDER
IN IHRER
BILDUNGSKARRIERE
SIND, DESTO
WICHTIGER IST
DEREN MEINUNG 
GERHARD PATZNER, Schulprofiler
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VON HEIKE BLÜMNER

Eine Frage der Lehre
Die Suche nach der perfekten Schule für ihre Kinder treibt ehrgeizige Eltern in den Wahnsinn.
Nun hat sich um diese Frage eine kleine Industrie geformt: Mit Sachbüchern zum Thema und

Casting-Beratung für die richtige Lehranstalt
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