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Schwere Schulzeit für
Lausbub Mittermeier
Augsburg Wer Michael Mittermeier
auf der Bühne blödeln sieht, könnte
meinen, er sei noch immer ein Kind.
Grimassen ziehend wie ein frecher
Lehrerschreck, die Stimme schief,
als käme er aus dem Stimmbruch
und ein Grinsen, das alle Lausbuben
der Welt auf sich zu vereinen
scheint. Die Leute lieben ihn, den
ewig jung gebliebenen Schelm, den
bayerischen Kindskopf mit dem unverwechselbaren Schalk im Nacken.
Doch es gab auch weniger lustige
Zeiten im Leben des Michael Mittermeier.
Zugegeben, er sieht aus, als hätte
er als Lümmel von der ersten Bank
gerade erst die Schule verlassen.
Dennoch liegt die Schulzeit des in
Dorfen, Oberbayern, geborenen
Kabarettisten schon mehr als 30
Jahre zurück. Und obwohl ihn heute
einige den frechsten Bayer seit Karl
Valentin nennen, war er als Schüler
eher ruhig. In einem Interview mit
der Tageszeitung Die Welt verriet er
einmal: „Ich war als Kind kein Rebell, auch kein Klassenclown.“ Vielleicht lag es daran, dass er eine katholische Klosterschule besuchte, in
der Gewalt zur Tagesordnung gehörte. „Ich kann mich noch erinnern, wie ich in der Grundschule das
erste Mal richtig eins in die Fresse
bekommen habe“, sagte er gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit.
Diese Erfahrungen festigten seine
Abneigung gegenüber Obrigkeiten
und schärften seinen Gerechtigkeitssinn, wie er im Nachhinein
sagt. Und ließen ihn in seinen späteren Bühnenprogrammen auf unnachahmliche Weise Autoritäten aus
entwaffnend-naiver
Kindersicht
bloßstellen. Humor als Flucht, um
die Realität erträglicher zu machen.
Seine Stationen als Schulabgänger
lesen sich folgerichtig wie
ein Herumlavieren
um
Positionen, in
denen er sich
unterordnen
musste. Nach
dem Abitur
begann
er
eine Lehre als Hat eine Rechnung offen: Michael MittermeiReiseverer. Foto: Siegfried Kerpf
kehrskaufmann, die er
abbrach, weil er mit seinem Vorgesetzten nicht klarkam. Für ein Studium der Politologie und Amerikanistik entschied er sich nur, um nebenher noch möglichst viel Zeit für
seine Auftritte zu haben. Über das
Thema „Amerikanische Stand-upComedy“ schrieb er schließlich seine Magisterarbeit.
Später wurde er selbst zum Bühnenstar, heute schreiben andere
über ihn. Inzwischen ist er ein gestandener Mann, verheiratet, Vater
einer Tochter und feierte kürzlich
seinen 50. Geburtstag. Er ist erwachsen geworden, der Mensch
Mittermeier. Im Herzen aber bleibt
er wohl immer ein Kind. (mac-)

Sagt uns eure Meinung
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Wenn aus der Lust am Lernen Leiden wird
Schule Immer mehr Schüler klagen über Stress. Ursachen sind die Mediale Reizüberflutung, zu wenig Freizeit und die
Überforderung durch das Schulsystem sowie das soziale Umfeld. Doch es gibt Wege, um der Stressfalle zu entkommen
VON MARCEL ROTHER
Augsburg Früher ging Lili gern zur
Schule. Sie war ein aufgewecktes
Mädchen, wissbegierig und es fiel
ihr leicht, sich Dinge einzuprägen.
Wenn sie in der Grundschule einmal
nicht mitkam, lernte sie den Stoff an
den Wochenenden nach, hielt spielend den Anschluss und gehörte immer zu den Klassenbesten. Dann
wechselte sie an das Gymnasium
und die Probleme begannen: Leistungsdruck, wenig Zeit zum Lernen
und die ersten schlechten Noten.
Anfangs klagte sie über Bauchschmerzen, am Ende wollte sie aus
Angst zu versagen gar nicht mehr in
die Schule gehen. Der Fall von Lili
steht beispielhaft für ein Phänomen,
das bei Schülern immer häufiger
auftritt: Stress.
Eines vorneweg: Ja, alle reden
von Stress und ja, Stress ist auch eine
Modediagnose, die gern zur Entschuldigung von sich und allem
Möglichen verwendet wird. „Ich
bin so gestresst von der Schule, heute muss ein anderer den Müll raustragen.“ Diese Ausrede dürfte einigen bekannt sein. Andere jammern
ständig darüber, wie viel Stress sie
doch haben, aber was sie damit eigentlich sagen wollen, ist: „Seht her,
wie viel ich leiste, ich bin ja so produktiv!“ Zur Wahrheit gehört aber
auch, dass sich – abseits dessen – die
Lebens-, Arbeits- und vor allem die
Lernbedingungen in den vergangenen Jahren stark verändert haben.
Vor allem Kinder und Jugendliche
sehen sich zunehmend einem Leistungsdruck ausgesetzt, den es früher
so nicht gab.
Die stellvertretende Vorsitzende
des Berufsverbands der Kinderund Jugendärzte (BVKJ) Bayern,
Dr. Brigitte Dietz, ist alarmiert:
„Wir beobachten in den vergangenen zehn Jahren bei Kindern und
Jugendlichen einen deutlichen Anstieg von Stresssymptomen.“ Jüngste wissenschaftliche Studien scheinen diese Diagnose zu bestätigen.
Die Ergebnisse der Stress-Studie
„Burnout im Kinderzimmer: Wie
gestresst sind Kinder und Jugendliche in Deutschland?“ aus dem Jahr
2015 attestiert Kindern und Jugendlichen eine hohe Stressbelastung.
Demnach ist fast jedes sechste Kind
(18 Prozent) und jeder fünfte Jugendliche (19 Prozent) in Deutschland von Stress betroffen. Für die
Studie wurden von der BepanthenKinderförderung in Zusammenar-

dass sie aufs Gymnasium gehen.“
Die Expertin fügt an: „Auch die
Umstellung auf das achtstufige
Gymnasium mit vielen Ganztagsschulen, einem komprimierten Unterricht und weniger Freizeit hat zu
einer deutlich erhöhten Stressbelastung geführt.“
Auch wenn viele Kinder und Jugendliche den gestiegenen Anforderungen gut gewachsen sind, macht
einigen der hohe Druck zu schaffen,
sie verlieren den Anschluss in der
Schule und tauchen irgendwann bei
Brigitte Dietz oder einem ihrer Kollegen in der Praxis auf. „Die Kinder
kommen mit typischen Symptomen,
wie
immer
wiederkehrenden
Bauchschmerzen, Kopfschmerzen
oder Ein- und Durchschlafstörungen“, sagt sie. In schlimmeren Verläufen könne sich das Krankheitsbild bis zu einer Depression und einer kompletten Schulverweigerung
steigern.
Neben bildungspolitischen Entscheidungen, wie einem Unterrichtsfach Medienkompetenz, einer
Entzerrung des Stunden- und einer
Entschlackung des Lehrplans – die
nicht im Handlungsspielraum der
Medizin lägen –, rät Dietz vor allem
eines: mehr Sport. „Beim Sport
können die Kinder durch körperliWas am Anfang noch Spaß macht, wird für viele Schüler irgendwann zur Qual: Die Lust am Lernen weicht der Verzweiflung, den che Aktivität ihre Aggressionen abAnforderungen des Lernbetriebs nicht mehr gewachsen zu sein.
Foto: Jens Kalaene / dpa bauen und zum Beispiel einfach mal
auf einen Ball eindreschen“, sagt sie.
beit mit der Universität Bielefeld die im Auftrag der DAK 500 Lehr- der Erwartungsdruck seitens der El- Im Gegensatz zu anderen Hobbies,
insgesamt 1100 Kinder und Jugend- kräfte im gesamten Bundesgebiet tern ist aus Sicht von 83 Prozent der wie Musik, benötigten die Kinder
liche im Alter von sechs bis 16 Jah- interviewt wurden, macht die über- Lehrer Auslöser für Stress bei den dafür weder ein besonderes Talent
ren sowie 1039 Eltern befragt.
wiegende Mehrheit der Befragten Schülern. Brigitte Dietz bestätigt noch Instrument. Aber Vorsicht: Zu
Die Gründe für die gestiegene (91 Prozent) die mediale Reizüber- diesen Eindruck: „Gerade in der viel Sport kann auch schaden und
Belastung von Schülern sind vielfäl- flutung durch Fernsehen, Computer dritten und vierten Klasse stellen den Stress noch vergrößern. Als
tig. Nach der aktuellen Forsa-Ana- und Smartphone als Stressfaktor wir einen erhöhten Druck auf die Orientierung gelten pro Woche drei
lyse „Gesundheitsfalle Schule“, für Nummer eins verantwortlich. Auch Kinder fest, da viele Eltern wollen, bis fünf Einheiten Ausdauersport
von je 30 bis 60 Minuten.
Was auf jeden Fall vermieden
Was ist Stress überhaupt?
werden sollte, ist, den Stress in der
Freizeit zusätzlich zu erhöhen. Gewenn ein Mensch zu bestimmten LeisWir verwenden das Wort Stress fast täg- toren, wie etwa die Belastung einer
nerell gilt: „Eltern sollten ihr Kind
tungen motiviert ist, sich darauf vorFrau während der Schwangerschaft,
lich: Stress in der Schule oder am Arentlasten, es konstruktiv beim Lerbereiten kann (etwa eine Prüfung), oder
oder künstliche, wie die Beansprubeitsplatz, Stress in der Familie, Freinen unterstützen und seinen Glauwenn eine Krisensituation oder
chung, der ein Kind beim Achterzeitstress. Doch was ist damit eigentben an sich selbst stärken“, rät Dr.
Krankheit positiv angegangen, bewälbahnfahren ausgesetzt ist. Dabei könlich gemeint?
Wolfram Hartmann, der Präsident
tigt und überwunden werden kann.
● Herkunft Das Wort Stress steht im
nen Stressfaktoren sowohl auf den
des BVKJ. Viele Familien seien
Englischen für Druck, Anspannung
Körper als auch auf die Psyche des
● Negativer Stress, auch Dysstress
diesbezüglich auf dem richtigen
und leitet sich ursprünglich von dem la- Menschen einwirken.
genannt, liegt dann vor, wenn er
Weg, meint Dietz: „Die Fälle, in deteinischen Verb„stringere“, anspan● Positiver Stress, auch Eustress ge- häufig oder dauerhaft auftritt und körnen Familien ihre Kinder auch aunen, ab.
perlich und/oder psychisch nicht
nannt, bezeichnet Einflüsse, die den
ßerhalb der Schule mit überzogenen
kompensiert werden kann und deshalb
● Bedeutung Stress beschreibt die Be- Organismus zwar beanspruchen, sich
Leistungsanforderungen in Sport,
als unangenehm, bedrohlich oder
aber positiv auswirken. Positiver
anspruchung des Menschen durch
Musik oder Kunst überfordern, sind
überfordernd empfunden wird. Beispieinnere und äußere Reize oder Belastun- Stress erhöht die Aufmerksamkeit und
selten und betreffen nur eine ganz
le dafür sind Klausuren ohne ausreifördert die maximale Leistungsfähiggen. Diese können unterschiedlich
bestimmte Schicht.“ Letztlich sind
keit des Körpers, ohne ihm zu schaden. chend Zeit (zum Lernen) oder chronigroß sein und verschieden lange anauch die Eltern dafür verantwortsche Schmerzen. (mac-)
Eustress tritt beispielsweise auf,
dauern. Dazu zählen natürliche Faklich, dass ihrem Kind nicht das gleiche Schicksal droht wie Lili.
Augsburger Allgemeine, Schule-Seite
31. Mai 2016

Macht ein Klassenfoto und gewinnt
ZISCH Der Fotowettbewerb von „Zeitung in der Schule“ geht in den Endspurt. Noch bis 11. Juli könnt ihr mitmachen
Augsburg Auf dem Klettergerüst,
im Kuhstall oder im Schwimmbad
– Zeitung lesen kann man an den
ungewöhnlichsten Orten. Das haben uns die Teilnehmer am
ZISCH-Fotowettbewerb im vergangenen Jahr bewiesen, sogar ein
Gefängnis haben sie mittels Zeitungen nachgestellt (siehe Foto). Habt
auch ihr eine kreative Idee für ein
Klassenfoto? Dann macht mit beim
Fotowettbewerb der Augsburger

Homepage (siehe Infokasten), dort
seht ihr die schönsten Bilder der
vergangenen Jahre. Die Sieger werden jedes Jahr in einer öffentlichen
Online-Abstimmung ermittelt. Die
teilnehmenden Klassen treten dabei in zwei unterschiedlichen Kategorien an: Grundschule und Mit-

telstufe. Für die ersten Plätze gibt
es ein Preisgeld von je 300 Euro,
für die zweiten Plätze von je 200
Euro. Auf die drittplatzierten Klassen wartet ein Preisgeld von jeweils
100 Euro.
Habt ihr Lust bekommen, beim
ZISCH-Fotowettbewerb mitzuma-

chen? Dann nichts wie los:
Schnappt euch die Kamera, überlegt euch ein witziges Motiv und
drückt auf den Auslöser. Noch bis
zum 11. Juli könnt ihr eure Bilder
direkt auf unserer ZISCH-Homepage hochladen und mit ein wenig
Glück landet ihr am Ende ganz vor-

schule@augsburger-allgemeine.de
Oder schreibt einen Brief an:
Augsburger Allgemeine
Kennwort Schule
Curt-Frenzel-Straße 2
86167 Augsburg

Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.
Bereits viele schöne Fotos haben
uns erreicht, doch noch habt ihr die
Möglichkeit, teilzunehmen. Eurer
Fantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Ihr müsst lediglich an unserem Projekt ZISCH (Zeitung in
der Schule) teilnehmen und möglichst unsere Zeitung in euer Klassenfoto einbauen. Anregungen
dazu findet ihr auf der ZISCH-

ne. Die Publikumsabstimmung, bei
der jeder mitmachen kann, läuft
vom 12. bis zum 18. Juli. Alle, die
sich für das Projekt ZISCH interessieren, haben bald die Möglichkeit,
an der neuen Runde teilzunehmen.
Die Anmeldung startet in wenigen
Wochen. Nähere Informationen
dazu werden bald auf unserer
Homepage veröffentlicht. (mac-)

Was ist ZISCH?

Stress: Was tut
ihr dagegen?
Viele Schüler sind zunehmend gestresst. Geht es euch genauso oder
seid ihr ganz entspannt? Schreibt
uns! Was sind eurer Meinung nach
die größten Stressfaktoren und wie
verschafft ihr euch Abhilfe: durch
Sport, Musik, Freizeit, Freunde
oder Familie? Wir freuen uns über
eure Antworten und drucken diese
anschließend in der Zeitung ab.
Schickt uns einfach eine Mail mit
eurem Namen und eurer Schule und
Klasse, die ihr besucht, an:
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● Hintergrund Mit dem Projekt
„ZISCH“ (Zeitung in der Schule)
führt unsere Zeitung Schüler an den
verantwortungsvollen Umgang mit
Medien heran. Gleichzeitig bietet die
Auseinandersetzung mit der Tageszeitung eine spannende Abwechslung zum Unterrichtsalltag.
● Fotowettbewerb Der Wettbewerb
findet jedes Jahr kurz vor den
Sommerferien statt. Teilnehmen können alle Klassen, die beim Projekt
ZISCH mitmachen. Unter den Einsendungen werden die originellsten
Klassenfotos prämiert. (AZ)

I

Sie sind für den ZISCH-Fotowettbewerb kurzzeitig zu freiwilligen Gefangenen mutiert: Die Schüler der Klasse 4b an der Alois-Kober-Grundschule in Kötz hatten sich im vergangenen Jahr mit dieser kreativen Idee beworben.
Foto: Grundschule Kötz

Alle Informationen und die Möglichkeit zum Hochladen der Fotos findet
ihr unter:
www.augsburger-allgemeine.de/
zisch

