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ehrer klagen über zuneh-
mende Probleme mit EI-
tern. Einerseits schieben
einige immer mehr Erzie-

hungsaufgabenan die Schuleab.
Aufder anderenSeite buchen be-
sonders Besorgte schon Nachhil-
festunden, wenn sie fürchten,
dass es ihre Erstklässler mal nicht
aufs Gymnasium schaffen könn-
te. Kultusministerin Eisenmann
(CDU) sieht Klärungsbedarf.
„schulensind nicht der Reparatur-
betriebfür verkorksteErziehungzu-
hause.“ KennenSie dieses Zitat?
SusanneEisenmann: Nein, aber das
ist ein Satz, den ich so ähnlich
auch benutze,allerdings in einer
deutlich weniger scharfen Form.

Er stammt von Ex-Ministerpräsident
GüntherOettinger.
DerSatztrifft die Sache durchaus
aufden Punkt, wobei das natür-
lich nicht für alle Eltern gilt, das
muss man immer sagen.

KönntenSiedas ausführen?
Wir habensehr engagierte Eltern,
die sich einbringen, die ganz ak-
tiv zum Schulleben beitragen.
Abermanche Eltern ziehen sich
da auch sauber raus. Wir haben
eine wachsende Zahl von Eltern,
die sich von ihrem Erziehungs-
auftrag und vom gemeinsamen
Wirken mit Lehrern verabschie-
det haben. Laut einer aktuellen
Umfrage bezeichnen 32 Prozent
der Grundschullehrer Eltern als
ihr größtes Problem.

Was heißt das für Sie?
Wir müssen uns mit der Frage be-
fassen, ob Schule nicht längst zum
Reparaturbetrieb der Gesell-
schaft gewordenist. Dafür gibt es
Anhaltspunkte. Ich werde bei-
spielsweise oft mit Wünschen
konfrontiert,Themen in die Schu-
le zu nehmen,die eigentlich ins
Elternhaus gehören.
Zum Beispiel?
NehmenSie den Schwimmunter-
richt. Es ist entscheidend, dass
Kinder schwimmen können. Das
ist eine Frage des Überlebens.
Deshalb haben wir Schwimmun-
terricht. Da geht es aber darum,
etwas zu üben, was Kinder schon
gelernt haben sollten. Es liegt in
der Verantwortung der Eltern,
dass ihr Kind schwimmenlernt.
Oder nehmen Sie das Verkehrs-Si-
cherheitstraining,...
„. beidem Polizistenmit Grundschü-
lern den Straßenverkehrüben.
Genau, und dieses Übenist total
wichtig. Aberviele Eltern wollen,
dass Kinder da überhaupterstmal

„Mancheziehen
sich da
sauberraus“
BildungSusanne Eisenmann
über mangelndes Engagement
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Radfahren lernen. Die sehen es
als Aufgabe der Schule, ihrem
Kind Radfahren beizubringen.
Sie offenbarnicht?
Nein, und dazu bekenneich mich
auch. Genausowie dazu, dass ich
es ablehne, ein Fach wie „Glück“
einzuführen oder „Lebenswelt“,
was manche Schülerfordern. Sie
schlagen vor, an weiterführenden
Schulen Fragen zu behandelnwie:
Wie schließe ich einen Miet- oder
Kaufvertrag ab? Wie mache ich
eine Steuererklärung? Wie finde

 
ich die richtige Versicherung?
Das sind doch wichtige Fragen.
Ja, natürlich,aber das überfordert
Schule irgendwann!Es ist Aufga-
be des Elternhauses, junge Men-
schen in solchen Dingen zu be-
gleiten. Das kann nicht Teil des
Stundenplans sein. Aber der
Wunsch taucht immer wiederauf,
also müssen wir das diskutieren,
Wirals Ministerium starten des-
halb das Veranstaltungsformat
„Elternabend“,um mit Eltern ins
Gespräch zu kommen.

Viele Eltern habenauchGesprächs-
bedarf: etwa überLehrermangel und
ausfallendeSchulstunden.
Es geht mir nicht darum, Verant-
wortung abzuschieben. Bei der
Unterrichtsversorgung sind wir
landesweit nicht optimal aufge-
stellt. Die Aufgabe, das zu verbes-
sern, liegt beim Land. Es geht mir
nicht darum, Eltern Aufgaben zu
übertragen, die bei uns liegen.
Sondern es geht darum, mit EI-
tern - ganz ohne Schuldzuwei-
sung - darüber zu reden, was gut
und was vielleicht nicht so gut
läuft in der Schule.

AbervieleEltern buchen teure Nach-
hilfe,um Versäumnissedes Staates
auszugleichen.
Ich will das nicht pauschalisieren,
aber wenn mancheEltern schon
in Klasse 1 Sorge haben, dass ihr
Kind am Ende von Klasse 4 keine
Empfehlung fürs Gymnasiumbe-
kommt, sehe ich eine gewisse
Aufgeregtheit, mit der ich mich
schwertue. Deshalb muss man
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Aufgeregtheit,
mit der ich mich
schwertue
schonfragen, ob Nachhilfein je-
dem Fall überhauptnotwendigist.
Alle Eltern wollen das Beste für
ihr Kind, davor habe ich großen
Respekt. Aber nicht für jedes
Kind ist die Laufbahn Gymnasi-
um, Abitur, Hochschulstudium
die beste Wahl.

Der Unterrichtsausfallärgert
mancheEltern so, dass sie das Land
verklagenwollen.Wie wollen Sie das
Verhältnis befrieden?
Eltern erwarten zu Recht, dass
Unterricht stattfindet,und wir be-
mühen uns, diesem Anspruch so-
bald wie möglich wieder gerecht
zu werden. Aberwir haben nun
einmal aufgrund klarer Fehler in
der Vergangenheit zu wenige Leh-
rer. Diese Fehler haben wir nun
rückgängig gemacht und bei-
spielsweise die Studienplätze fürs
Grundschullehramt wieder er-
höht. Doch der Mangel wird si-
cher noch nächstes Schuljahr an-
halten. Was die angedrohte Kla-
ge angeht: Wir leben in einem
Rechtsstaat, da ist es das gute
Recht jedes Bürgers, Gerichte an-
zurufen. Ich habe demnächst
nochmalein Gespräch mit den ge-
nannten Stuttgarter Elternvertre-
tern, die Sorgen der Eltern neh-
me ich sehr ernst.
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