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Warum vor allem Jungs heute Hilfe und Verständnis brauchen

Kleine Helden in Not
Die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten
Jahrzehnte sind an niemandem spurlos vorübergegangen. Dieser Elternvortrag belegt eindrücklich, dass
dies vor allem auch auf kleine Jungs zutrifft. Er weckt
Verständnis dafür, wie Jungen eben sind: oft laut, oft
anstrengend, oft ruppig und in der Schule gerne mal
hintendran. Aber sie sind auch liebenswürdig, lustig,
leistungsfähig und – eben anders als Mädchen.

Noch vor zehn Jahren waren Jungen in ihrer Gesamtheit kein
Thema – weder in den Medien noch in pädagogischen Fachkreisen. Über Jahrzehnte hinweg galt unter Erziehern, Lehrern und Forschern eigentlich eher der Grundsatz: Wenn es
eine Gruppe von Kindern gibt, die systematische Förderung
braucht, Aufmerksamkeit und Schonräume, dann sind dies
eher die Mädchen. Jungen hingegen müssen eher in ihrem Tatendrang und Selbstbewusstsein gebremst werden. Erst in den
letzten zehn bis 15 Jahren ist diese Anschauung ins Wanken
geraten; weniger durch wissenschaftliche Untersuchungen als
durch gezielte Beobachtungen. Lehrer signalisieren, dass die
Jungen hinsichtlich der Schulleistungen deutlich hinter den
Mädchen herhinken, Gewaltexperten weisen deutlich darauf
hin, dass Jugendgewalt in erster Linie ein Jungenproblem ist,
und Kinderpsychologen betreuen in ihren Einrichtungen weitaus mehr kleine männliche Patienten als weibliche.
Das schreibt Sonja Hanselmann-Jüttner über ihren Vortrag.
Sie ist nicht nur eine erfahrene Lerntherapeutin und DiplomSozialpädagogin, sondern auch Mutter eines Sohnes. Mitzubekommen, mit welchen Schwierigkeiten ihr Junge umzugehen hatte, und es als Expertin analysieren zu können, hat sie
zu diesem Vortrag motiviert. So beobachtete sie, dass Jungs
wesentlich öfter anecken, zum Beispiel, wenn es um die Heftführung in der Schule geht. Die statistischen Daten, die sie
daraufhin ermittelte, bestätigten ihre Vermutungen, dass Jungen in unserem Bildungssystem zunehmend ins Hintertreffen
geraten.
Interessante Erkenntnisse
So werden wesentlich mehr Schüler lerntherapeutisch betreut
als Schülerinnen. Darüber hinaus ist die Mehrzahl der Schulabbrecher männlich und wenn Jungen den Abschluss machen,
ist der statistisch gesehen schlechter als der von Mädchen.

Dies hat vielerlei Gründe. So wurde im Bildungssystem der
jüngeren Zeit vor allem die Mädchenförderung priorisiert. Zudem ist das Bildungssystem an sich stark weiblich geprägt.
Nicht nur Kultuspolitik, auch schlicht die erzieherische und pädagogische Betreuung in Kindergärten und Grundschulen ist
fest in weiblicher Hand. Jungs sind anders als Mädchen, das
liegt auf der Hand. Genauso offensichtlich ist es, dass Frauen
für das Verhalten von Mädchen mehr Verständnis aufbringen
können als für das von Jungen. Wenn die Zahl männlicher
Pädagogen in weiterführenden Schulen zunimmt, ist das Kind oft
sprichwörtlich
schon
in den Brunnen gefallen. Jungs brauchen
männliche Vorbilder, an
denen sie sich orientieren können. Leider sind
Väter oft nicht immer
verfügbar und deshalb
sind feste Väterzeiten
wichtiger denn je.
Breite Zustimmung
„In meinen Vorträgen
sehe ich viele Väter zustimmend nicken. Sie
wissen
offensichtlich
Gerade Jungs sind oft überfordert mit aus eigener Erfahrung,
den an sie gestellten Anforderungen.
worüber hier gesprochen
wird“, so HanselmannJüttner, und sie ergänzt: „Die Mütter sind hier weniger emotional involviert. Sie kennen die Thematik mehr aus den aktuellen
Problemen ihrer Söhne, wenn sie in der Schule nicht mithalten
können oder sie wiederholt in Elterngesprächen auf Probleme
ihres Sprösslings angesprochen werden.“ Auf offene Ohren
trifft sie dabei bei beiden Elternteilen, denn neben der Überforderung verursachen die Probleme auch oft Spannungen innerhalb der Familie und führen nicht selten zu unnötigen Schuldzuweisungen.
All dies gilt es aufzuarbeiten, und die aufgezeigten Zusammenhänge entlasten die Eltern in ihrer Verantwortung für die
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Chance zum
Aufstieg
Liebe Leserinnen und Leser,
nun haben Kinder aus einkommensschwachen Familien die Möglichkeit,
eine lerntherapeutische Förderung über
das Bildungspaket
finanziert zu bekommen.
Schulprobleme stellen sich heute oft
viel komplexer dar
als in der Vergangenheit. Oft geht es
dabei nicht allein um
Stofflücken, sondern Beeinträchtigungen im Bereich der Wahrnehmung, der
Motivation, der Aufmerksamkeit sowie
Ängste und Blockaden.
Hier greift die klassische Nachhilfe zu
kurz und kann sogar schädlich sein.
Nur mit einer fundierten lerntherapeutischen Förderung durch gut ausgebildeten Mitarbeiter/-innen können wir
diesen Kindern helfen.
Leider haben sich bisher noch nicht alle
zuständigen Genehmigungsbehörden
dazu durchgerungen, bei Bedarf neben
der Nachhilfe auch eine qualifizierte
Lernförderung über das Bildungspaket
zu finanzieren. Das mag daran liegen,
dass ausgebildete Mitarbeiter/-innen
ihren Preis haben. Gleichwohl ist die
richtige Hilfe für die Kinder unabdingbar und für die Gemeinschaft wesentlich
billiger als die vermeintlich günstigere
Maßnahme, die verpufft.
Frau von der Leyen hat die Hilfe Lernförderung genannt. So viel Weitsicht und
Tiefblick sollte nun auch bei den Behörden auf fruchtbaren Boden fallen. Den
Kindern wär`s zu wünschen.
I
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(Forts.: Kleine Helden in Not)
Situation. Darüber hinaus verlassen sie
die Veranstaltung mit mehr Verständnis
für ihren Sohn oder ihre Söhne und vielen
wertvollen Hinweisen und Tipps.
Aufklärung statt Abwertung
Die meisten Begriffe, die von Pädagoginnen und Pädagogen in einer Studie
im Zusammenhang mit Jungen genannt
wurden, waren eindeutig abwertend. Das
zeigt, dass auch Fachleute nicht frei von
Vorurteilen sind und dass die Maßstäbe, die angelegt werden, Jungen nicht
gerecht werden. Das liegt auch an einer grundlegenden Veränderung gesellschaftlicher Werte. Männliche Attribute
sind nicht mehr erstrebenswert und gelten als Anachronismen in einer Welt der
gleichberechtigten Geschlechter.
Dies betrifft nicht nur Kinder, auch
erwachsene Männer bekommen die
Veränderungen zu spüren, die seit den
60er-Jahren stattgefunden haben. Dabei
kollidieren alte Überzeugungen mit neuen Anforderungen. Oft werden Jungen
vor allem von ihren Vätern unbewusst
immer noch dazu ermutigt, Stärke zu
zeigen und ihre Gefühle zu unterdrücken
oder abzureagieren. Die Lehrerin in der
Grundschule fasst dies aber eventuell
als Fehlverhalten auf und schon entsteht
eine folgenschwere Zwickmühle für das
betroffene Kind.
Ungeachtet unserer zivilisierten Gesellschaft und ihren Werten und Ansichten können wir uns nicht über unsere Biologie hinwegsetzen. Die Genforschung hat längst bewiesen, dass die
Unterschiede zwischen männlichem und
weiblichem Verhalten nicht nur gesellschaftlich oder erzieherisch bedingt sind.
Diesen Umständen gilt es Rechnung zu
tragen, wenn wir uns mit der individuellen
Förderung unserer Kinder befassen.
Erwünschte Polarisierung
Dass dieser Vortrag ein deutliches
Schwarz-Weiß-Bild zeichnet, ist unvermeidlich. „Selbstverständlich gibt es auch
die so genannten sanften Jungs, die die
hier gezeigten Probleme nicht haben, mithalten können und nicht so anecken wie
andere. Doch die haben erfahrungsge-

mäß oft Probleme mit ihren Geschlechtsgenossen in der Schule, die auf ihre Andersartigkeit schnell aggressiv reagieren.
Auch sie brauchen oft Hilfe, doch das ist
nicht Thema dieses Vortrages“, sagt Frau
Hanselmann-Jüttner dazu.
Hier soll eine Lanze gebrochen werden für Jungs, die eben Jungs sind: Sie
sind laut, brauchen viel Raum, um sich
zu entfalten, müssen ihre Kräfte messen,
auch mal raufen dürfen und okay sein, so
wie sie sind. Stattdessen werden sie oft
zu schnell ausgebremst, suchen ihr Heil
in übermäßigem Medienkonsum und werden rebellisch.
Resümmee
Der Vortrag „Kleine Helden in Not“ schildert eindrucksvoll die Hintergründe für
das unterschiedliche Lernverhalten von
Jungen und Mädchen. Er liefert den Beteiligten praktische Tipps und weckt Verständnis. Nicht zuletzt beruhigt das das
Gewissen an sich zweifelnder Eltern
und hilft, gelassener mit den Eigenheiten
eines kleinen Helden zu Hause umzugehen.
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Lerntherapie ist über das Bildungspaket förderbar

Hilfe für bedürftige Familien und Kinder
Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales fördert mit dem Bildungspaket bedürftige Kinder und Jugendliche.
Dies bezieht sich auch auf lerntherapeutische Angebote. Erste Bewilligungen für das Angebot der PTE gibt
es bereits.
Über das Bildungspaket sollen laut Bundesministerin Ursula von der Leyen 2,5
Millionen Kinder aus Geringverdienerfamilien gefördert werden. Ihnen soll ermöglicht werden, an Sport, Musik und Kultur
teilnehmen zu können. Sie sollen nicht
von Schulausflügen oder einem gemeinsamen Mittagessen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus werden Schulmaterial, die Beförderung zu weiterführenden
Schulen oder Lernförderung bezuschusst.
Zu Letzterem steht auf der Internetseite
des Bundesministeriums:

im Rathaus, Bürgeramt oder der Kreisver- nahme von der jeweiligen Familie direkt
waltung an den zuständigen Ansprech- bei der entsprechenden Anlaufstelle beanpartner wenden.
tragt werden. Die PTE informiert die öffentlichen Stellen darüber hinaus direkt über
Warum Lerntherapie?
ihr Angebot. So soll erreicht werden, dass
Viele Kinder und Jugendliche aus so- Anträge von Familien schneller bearbeitet
zial benachteiligten und/oder belasteten und sicher anerkannt werden.
Diese Anerkennung ist in einigen Fällen
Familien, bei denen das schulische Angeschon
erfolgt. So wurde es in der Stadt
bot nicht ausreicht, das Klassenziel zu erWaiblingen
erreicht, die Lerntherapie in
reichen, sind von gravierenden Lern- und
vier
Fällen
zu
100 % über das BildungsLeistungsstörungen betroffen. Zugleich
paket
zu
fördern.
In anderen Kommunen
weisen sie oft ein durchschnittliches, wenn
ist
dies
zumindest
anteilig genehmigt wornicht sogar überdurchschnittliches Begaden.
bungsniveau auf. So führt das Verfehlen
Derzeit ist die PTE bemüht, im Remsvon Klassenzielen für diese jungen MenMurr-Kreis
ein starker Anbieter im Rahschen zu einer vermeidbaren Beeinträchmen
des
Bildungspaketes
zu werden.
tigung ihrer Bildungs- und ZukunftschanDies
könnte
Modellcharakter
für andere
cen.
Kreise und Kommunen haben. Die Gespräche sind weit fortgeschritten und zurzeit werden die genauen Förderkriterien
festgelegt.

Bedürftige Schülerinnen und Schüler
können Lernförderung in Anspruch nehmen, wenn nur dadurch das Lernziel – in
der Regel die Versetzung in die nächste
Klasse – erreicht werden kann. Voraussetzung ist, dass die Schule den Bedarf Ein indivduelles Lerntraining bringt schwabestätigt und keine vergleichbaren schu- chen Schüler/-innen wieder Spaß am Lernen.
lischen Angebote bestehen.
Markant ist bei jenen Kindern, dass ihWer und wann wird gefördert?
Das Bildungspaket gilt für alle Schülerinnen und Schüler bis 25 Jahre. Sollten
schulische Probleme auftauchen, ist der
erste Schritt ein Gespräch mit den zuständigen Lehrerinnen und Lehrern. Nur sie
können den Bedarf bestätigen und damit
die Grundvoraussetzung für eine Förderung schaffen.
Familien, die Förderung beantragen möchten, haben unterschiedliche
Anlaufstellen: Über SGB (Sozialgesetzbuch)
II
Leistungsberechtigte,
also vor allem Arbeitslosengeld-II- und
Sozialgeldempfänger/-innen wenden sich
an ihr jeweiliges Jobcenter. Familien, die
Wohngeld, Sozialhilfe oder den Kinderzuschlag erhalten bzw. leistungsberechtigt
nach § 2 AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) oder § 3 AsylbLG sind, sollten sich

nen mit den klassischen Nachhilfeangeboten und auch mit zusätzlicher schulischer
Förderung in aller Regel nicht geholfen
werden kann. Diese Schüler/-innen sprechen auf vermehrtes Üben nicht an. Sie
blockieren noch mehr und bedürfen deshalb einer spezifischen Lernförderung,
die sehr differenziert mit den Ängsten, der
Motivationslosigkeit und den Abwehrhaltungen der Kinder umgeht.
Das Ziel hierbei ist, diese Schülerinnen
und Schüler mit einem individuellen Lerntraining zu fördern, um ihnen den Schulabschluss zu ermöglichen, der ihrer Begabung entspricht. So wird ein erfolgreicher
beruflicher und gesellschaftlicher Werdegang ermöglicht und die betroffenen Familien werden von großem Druck entlastet.
Die Förderung läuft bereits
Üblicherweise muss die einzelne Maß-

Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer
»» Um die Lernförderung aus dem
Bildungspaket bezahlt zu bekommen,
muss die Schule bestätigen, dass
eine Schülerin oder ein Schüler ohne
Förderung das Lernziel nicht schafft.
»» Informieren Sie bedürftige Familien
über das Bildungspaket. Oft ist den
Betroffenen ein Leistungsanspruch
nicht bekannt.
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Weitere Informationen
Das Bildungspaket im Internet
http://www.bildungspaket.bmas.de
de.wikipedia.org/wiki/Bildungspaket
Infos zu Lerntherapie
www.lerntherapie-nachhilfe.de
Das Infotelefon des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales:

01805 / 67 67 21

IM PORTRÄT:
PTE Norderstedt
In der jungen Stadt am nördlichen Rand Hamburgs leitet
Kristina Nossol-Steinfeldt die PTE Norderstedt. Die studierte Lehrerin gründete im Jahr 2001 die Einrichtung mit
heute drei Mitarbeiterinnen, darunter eine Psychologin.

schwäche-Therapieangeboten stetig zu. Es fällt zum
Glück heute früher auf, wenn ein Kind mit den Zahlen nicht
zurechtkommt. Die meisten dieser Kinder kommen gegen
Ende der 2. Klasse zu uns, wenn deutlich wird, dass sie
mit dem Zahlverständnis und mit Mengenvorstellungen
große Schwierigkeiten haben. Dann stehen die Chancen
sehr gut, dass wir die Kinder erfolgreich unterstützen können. Aber auch wenn Kinder als Fünft- oder Sechstklässler zu uns kommen, ist es nicht zu spät. Es ist immer wichtig, den Zugang zu der Welt der Zahlen zu finden, denn sie
begleiten uns durch das ganze Leben.

pte aktuell: Frau Nossol-Steinfeldt, seit zehn Jahren betreiben Sie als Partnerin der PTE Franchise GmbH eine
lerntherapeutische Einrichtung. Wie kam es dazu?
Interview: Steffen Felger
Kristina Nossol-Steinfeldt: Für mich war es der Wiedereinstieg in die pädagogische Praxis. Ich hatte ja 15
Jahre zuvor Lehramt studiert. Weil im Anschluss an mein
Studium keine Junglehrer eingestellt wurden, baute ich (Quelle: www.zahleninsel.de)
einen Spielzeugladen auf und gab viel Nachhilfe. Doch
vor zehn Jahren wurde es dann Zeit für einen Neube- Ziel dieses Computerproginn im pädagogischen Bereich und ich schaute mich um. gramms ist es, Ihr Kind
beim Meistern des ersten
pte aktuell: Ihre Wahl fiel auf die PTE. Warum?
Kristina Nossol-Steinfeldt: Im Nachhilfebereich hatte ich großen Ziels im Matheja schon meine Erfahrungen gesammelt und mir war klar, matikunterricht, die Audass ich mit Kindern nicht nur Lernstoff pauken wollte. Als tomatisierung des Zahich mich dann näher mit der PTE beschäftigte, sah ich lenraums 10 bzw. 20 zu
mich darin bestätigt, dass man mit den Kindern sinnvoller unterstützen. Mit Hilfe von
an den Grundlagen arbeiten kann, dass es eben nicht nur systematisch aufgebauten
Übungen sowie der Darums Pauken geht, sondern vor allem ums Verstehen.
pte aktuell: Innerhalb der PTE gelten Sie als eine Re- stellung von konstanten
und strukturierten Menchenschwäche-Expertin.
Kristina Nossol-Steinfeldt: Nun gut, ich war PTE-intern genbilddarstellungen wird
in der Mitarbeiterschulung engagiert. Als Mathematikleh- Ihr Kind darin bestärkt,
Abb.: www.zahleninsel.de
rerin interessiert mich dieses Thema besonders. Die PTE- sich allmählich vom zähRechenschwäche-Therapiekonzepte gehen übrigens weit lenden Rechnen zu lösen.
Die Idee der Entwicklung eines Computerprogramms ist
über das hinaus, was an der Universität vermittelt wurde
während
der Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten
und – ich fürchte auch – wird.
im
Rechnen
entstanden. Der Computer bedeutet für Kinpte aktuell: Dyskalkulie ist im Mathematikstudium kein
der
in
der
Regel
eine hohe Motivation und stellt deshalb
Thema?
–
sofern
er
in
Maßen
eingesetzt wird! – ein zusätzliches
Kristina Nossol-Steinfeldt: Als ich an der Uni war, eineffektives
Medium
zum
Training der Grundrechenfertigdeutig nicht. Die Hirnforschung hat zwar inzwischen große
keiten
dar.
Fortschritte gemacht: Dass das Rechnen, Schätzen, ZähDas Computerprogramm ist geeignet für die Förderung
len und so weiter in ganz bestimmten Teilen des Gehirns
und
Begleitung von
stattfindet, das ist kein Gegenstand der mathematischen
•
Kindern
in der ersten Klasse der Grundschule
Lehre, aber für die therapeutische Arbeit ungeheuer wich•
Kindern
an Sonderschulen
tig. Früher hörte man bei schlechten Noten oft: „Das Kind
•
Kindern
aller Schularten mit massiven Rechen-		
muss nur mehr üben“, aber so einfach ist es in vielen Fälschwierigkeiten
/ “Dyskalkulie”
len eben leider nicht.
pte aktuell: Und wie ist die
Die CD-ROM kostet 24,99
Ihr PTE-Partner vor Ort:
Lehrerausbildung heute?
und ist erhältlich über die
Kristina Nossol-Steinfeldt:
Internetseite www.zahlenDas vermag ich insgesamt
insel.de
nicht zu beurteilen, aber in
Die Elternhefte, auf deGesprächen mit Lehrern trifft
ren
Konzept das Compuman noch auf viel Unsicherterprogramm
aufgebaut ist,
heit zum Thema Dyskalkulie.
können
bei
Frau
SchnebeAndererseits nimmt aber die
le,
Tel.:
07202/5286,
bezoNachfrage nach Rechengen werden.

Der Schatz der Zahleninsel

PTE – die lerntherapeutische Einrichtung für Lese- / Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche
und Aufmerksamkeitsstörungen
www.pte.de
info@pte.de

