
Allen Mut zusammennehmen
und hüpfen: 40 Meter geht

es für die Trottellummen-Kü-
ken auf der deutschen Insel Hel-
goland in die Tiefe. Die Tiere
schlüpfen an den steilen Fels-
wänden. Nach etwa drei Wo-
chen sind sie dann so weit: Die
Vögel springen, um aufs Meer
zu ihren Eltern zu gelangen. Ob-
wohl sie noch nicht fliegen kön-
nen, überstehen sie den Sprung
in der Regel unverletzt. Dafür
sorgen ihre Fettpolsterung und
ihr leichter Knochenbau, sagt
ein Experte. Dennoch kostet der
Sprung die Küken große Über-
windung. Sie zögern manchmal
tagelang, bevor sie springen.
Immer wieder feuern ihre Eltern
sie an. Der Grund für den
Sprung: Die Küken können
nicht länger als etwa drei Wo-
chen auf den Klippen versorgt
werden. Denn ab diesem Zeit-
punkt brauchen Eltern und Kü-
ken so viel Nahrung, dass die El-
tern es nicht mehr schaffen, das
alles auf die Klippen zu schlep-
pen. Nach ein paar Wochen auf
dem Wasser können die Trottel-
lummen dann für sich selbst sor-
gen.

Mutige
Küken
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Ein Drucker sorgt meist dafür, Texte und Bilder auf Papier zu
drucken. Sogenannte 3D-Drucker allerdings können auch Ge-
genstände herstellen. Sie drucken dann nicht mit Tinte, sondern
etwa mit Kunststoffen. Oder mit Beton! So können inzwischen
auch ganze Häuser aus dem Drucker entstehen – so wie auf dem

Bild gezeigt. Im Land USA wird jetzt ein kleines Einfamilienhaus
gebaut. Dort mauern keine Bauarbeiter mehr Stein für Stein. Ein
großer Drucker stellt stattdessen die Mauern und Wände des Ge-
bäudes her. Schicht für Schicht entsteht so ein richtiges kleines
Haus. (dpa) Foto: dpa

Ein Haus aus dem Drucker

Wie sinnvoll ist das Sitzenbleiben?
Schule Ein Schuljahr zu wiederholen ist für die einen schlimm, für andere

eine gute zweite Chance. Wir haben bei einem Bildungsforscher nachgefragt, wie er das sieht

VON INSA SANDERS

Bevor endlich die Sommerferien
beginnen, wird die Anspannung
zum Ende des Schuljahres noch
einmal groß. Denn es gibt Zeug-
nisse! Für einige Schülerinnen
und Schüler ist es schon bald so
weit. In anderen Bundesländern
dauert es noch ein paar Wochen.

Auf den Zeugnissen stehen am
Ende des Schuljahres nicht nur
die Noten für die einzelnen
Schulfächer. Oft steht dort auch,
ob man es eine Klasse weiter ge-
schafft hat. „Versetzt nach Klas-
se 8“ steht dann zum Beispiel auf
dem Papier. Wer jedoch zu
schlechte Noten hat, muss das
Schuljahr in vielen Bundeslän-
dern wiederholen. Manche Leu-
te finden: Das Sitzenbleiben
sollte ganz abgeschafft werden.
Auch in der Corona-Zeit wird
wieder viel über das Thema ge-
sprochen.

Dann müssen aber alle
Fächer wiederholt werden
Paul Fabian ist Bildungsfor-
scher. Er beschäftigt sich schon
seit zehn Jahren wissenschaftlich
mit dem Thema Sitzenbleiben.
Dabei hat er unter anderem he-
rausgefunden: „Wenn es darum
geht, Leistung wieder aufzuho-
len, ist das Sitzenbleiben keine
gute Maßnahme.“ Herr Fabian
hat sich dazu große Gruppen
von Schulkindern angeschaut.
„Es gibt natürlich auch einzelne
Geschichten, bei denen jemand
ohne das Wiederholen den Ab-
schluss nicht geschafft hätte“,
sagt er. In der Forschung ging es
aber um Erkenntnisse über die
große Gruppe.

Wer sitzen bleibt, zeige meist
nicht in allen Fächern mangel-
hafte Leistungen. „Schülerinnen
und Schüler müssen dann aber
alles noch mal machen, auch das,
was sie schon können“, sagt der

Bildungsforscher. Es würde
mehr Sinn ergeben, wenn Schul-
kinder gezielt in den Fächern
gefördert würden, in denen sie
Probleme haben, findet er.

„Eine Klasse zu wiederholen
kann für manche Schülerinnen
und Schüler aber aus anderen
Gründen eine gute Sachen sein.
Zum Beispiel, wenn sie sich in
ihrer Klasse nicht wohlfühlen“,
sagt Herr Fabian. Kinder entwi-
ckeln sich unterschiedlich
schnell. Manchmal passt man
besser in eine Klasse mit jünge-

ren Mitschülern. Ein Wechsel
könne dann zum Beispiel helfen,
dass man sich selbstbewusster
fühlt. Der Forscher hat sich au-
ßerdem Umfragen angeschaut,
die zeigen, wie Lehrkräfte, El-
tern und Schulkinder über das
Thema Sitzenbleiben denken.
„Schülerinnen und Schüler zei-
gen da schon eher eine Abnei-
gung. Eltern sind unentschieden
und Lehrkräfte eher dafür.“

Einige Lehrerinnen und Leh-
rer finden etwa: Die Möglichkeit
des Sitzenbleibens könnte eine

Art Warnschuss
für manche
Schüler sein.
Vielleicht mer-
ken sie so, dass
sie etwas tun
müssen, und
der Unterricht
in der Klasse
funktioniert
besser.

Für Schulkinder sei das Sit-
zenbleiben in jedem Fall ein Er-
eignis, das ihr Leben verändert,
sagt der Experte. Das können
gute oder schlechte Änderungen
sein. Paul Fabian findet, dass ge-
nau dieser Bereich noch weiter
erforscht werden sollte. In je-
dem Fall rät der Fachmann:
„Wer eine Klasse wiederholen
muss, sollte sich nie als Versager
sehen.“ Sein Tipp: „Guck auch
auf die Sachen, die du gut kannst
und rede mit Eltern oder Freun-
den darüber. Es geht weiter.“

Fachleute: In der Krise sollte
niemand sitzen bleiben
Übrigens: Einige Fachleute fin-
den: In der Corona-Krise sollte
überhaupt kein Schulkind sitzen
bleiben. Andere schlagen vor,
dass einfach alle ein Jahr wieder-
holen. „Wenn alle Kinder die
erste Klasse wiederholen sollen,
die letztes Jahr in die Schule ge-
kommen sind, dann hätte man
eine doppelte erste Klasse. Und
es gäbe keine zweite Klasse“,
sagt der Bildungsforscher Paul
Fabian dazu. Er fände es besser,
wenn alle Kinder in ihren Klas-
sen blieben und dort gefördert
würden. Dazu müsse man die
Lehrpläne überarbeiten, sagt er.

Klar ist für den Bildungsfor-
scher auch, dass die Corona-Jah-
re spezielle Jahre sind. „Man
kann das, was jetzt gerade pas-
siert, nicht mit Klassenwieder-
holungen vor zwei oder vor zehn
Jahren vergleichen.“ (dpa)

Vor den Sommerferien gibt es Zeugnisse. Danach geht es in eine neue Klasse. Manche
Kinder wiederholen auch eine Stufe. Foto: dpa

Paul Fabian

Ein Trottellummen-Küken ist nach dem
Sprung auf der Suche nach seinen El-
tern. Foto: dpa

Euer
-Team

Alle wollen
Holz

USA, China, Indien, aber auch
Deutschland: In vielen Ländern
ist die Nachfrage nach Holz ge-
rade besonders hoch. Denn Holz
ist ein beliebtes Baumaterial,
etwa für Häuser. Deshalb müss-
te eigentlich mehr Holz produ-
ziert werden. Das geht aber
nicht so schnell. Bäume brau-
chen ja einige Zeit, um zu wach-
sen. Außerdem stehen Wälder
teilweise unter Naturschutz.

Als Folge dauert es länger, bis
Holz da ist, was geliefert werden
kann. Wenn wenig von einer Sa-
che da ist, aber viele Leute sie
haben wollen, steigt der Preis.
Das ist momentan auch beim
Holz so. „Da kommen auf ein-
mal Preise raus, die sind un-
glaublich“, sagt ein Experte.

Manche Firmen kaufen des-
halb Holz auf Vorrat, was die
Holzknappheit zusätzlich noch
verstärkt. Einige Experten ge-
hen aber davon aus, dass sich die
Lage im Laufe des Jahres etwas
beruhigen wird. (dpa)

Clara kennt diesen Witz:
„Nun Fritzchen, kannst du mir
den Unterschied zwischen
‚ausreichend‘ und ‚genug‘ erklä-
ren?“ „Kann ich. Ausreichend
ist, wenn Mutti mir Schokolade
gibt. Genug ist, wenn ich mir
selber welche nehme!

Witzig, oder?

... dass Forschende wissen woll-
ten, welche Wirkung es hat,
wenn Schulkinder ein Schuljahr
wiederholen. Da jedes Kind an-
ders ist, brauchen Forscherinnen
und Forscher großen Gruppen
Schulkinder für ihre Untersu-
chung. So sammeln sie eine
Menge Daten. Bildungsforscher
Paul Fabian hat Schülerinnen
und Schüler beobachtet, die ein
Schuljahr wiederholen muss-
ten. Daneben hat er sich eine

andere Gruppe Schulkinder an-
geguckt, die von den Leistungen
sehr ähnlich sind, aber nicht
wiederholt haben. Bei dem Ver-
gleich der Gruppen konnte er
dann feststellen: Die Wiederhole-
rinnen und Wiederholer haben
sich weder besser noch schlechter
entwickelt als die andere Grup-
pe. Für ihn steht darum fest:
Sitzenbleiben, um schulische
Leistungen nachzuholen, ist meist
unnötig. (dpa)

Wusstest du,…

Kühle Tipps
für heiße Tage

Eine Höhle bräuchte man jetzt!
Dann könnte man sich während
der heißen Tage darin verkrie-
chen. In einigen unterirdischen
Räumen herrschen schließlich so
niedrige Temperaturen, dass
man sogar einen Pulli mitneh-
men müsste. Leider besitzt fast
niemand eine Höhle. Alle ande-
ren müssen sich mit anderen
Tricks abkühlen. Hier kommen
einige Ideen.
● Wasser Klar, nichts geht über
ein erfrischendes Bad. Wer aber
gerade keinen Pool da hat, kann
auch einfach die Füße in einen
Eimer mit kaltem Wasser stel-
len. Oder man legt eine Sprüh-
flasche mit Wasser in den Kühl-
schrank und besprüht Arme und
Gesicht damit immer mal wie-
der.
● Essen Jeden Tag zur Eisdiele?
Klingt gut. Zwischendurch kann
man sich auch selbst noch eisige
Leckerbissen zubereiten. Einige
Früchte lassen sich zum Beispiel
super einfrieren: Himbeeren,
Heidelbeeren, Brombeeren oder
Weintrauben. Nach einer Stun-
de im Gefrierfach hat man einen
tollen Snack zum Lutschen.
● Schlafen Nirgendwo steht ge-
schrieben, dass man nur heißes
Wasser in eine Wärmflasche fül-
len darf. Auch Eiswasser passt
da rein! Wer so eine Kälteflasche
mit ins Bett nimmt, hat lange
Zeit kühle Füße. Wem immer
noch zu heiß ist, der kann sich
auch einen feuchten Waschlap-
pen auf die Stirn legen.
● Ausflüge Nicht überall ist es so
heiß wie Zuhause. Also auf
geht’s! In dichten Wäldern zum
Beispiel liegen die Temperatu-
ren oft einige Grad Celsius nied-
riger als in Städten. Vielleicht
gibt es in deiner Nähe auch ir-
gendwo Felskeller oder Tunnel,
die man besichtigen kann? Oder
einen Bach zum Durchwaten.
Übrigens: Auch viele Museen
haben Klimaanlagen eingebaut,
damit die Luft nicht zu warm
wird. (dpa, lea)

Klar, Wasser hilft bei Hitze. Was kann
man noch tun, wenn einem zu warm ist?
Hier gibt’s Tipps. Foto: dpa

Gute Luft
schnappen

Schnupper mal! Manchmal
spürt man es ganz deutlich: Die
Luft ist herrlich frisch. Manch-
mal ist sie aber auch stickig und
möglicherweise sogar schmut-
zig. Sehen kann man diesen su-
perfeinen Schmutz meist nicht,
aber messen. Fachleute haben
das für über 320 Städte in Euro-
pa getan. Denn die Luft hat Ein-
fluss auf die Gesundheit der
Menschen. Ist sie zu schlecht,
kann das krank machen. Die
Fachleute erstellten aus ihren
Daten nun eine Rangliste. Auch
52 deutsche Städte sind da drauf.
Mehr als die Hälfte von denen
bekam die Note gut für ihre
Luft. Sehr gut gibt es nicht. Zu
den Städten mit guter Luft ge-
hören etwa Göttingen, Freiburg
und Darmstadt. Die anderen be-
kamen eine mittlere Note. Als
schlecht wurde die Luft aber in
keiner deutschen Stadt bewer-
tet. (dpa)

In der Stadt Göttingen wurde besonders
gute Luft gemessen. Foto: dpa

Ein Land, vier Teams
Fußball-EM Heute spielen zwei Mannschaften aus dem Vereinigten Königreich gegeneinander

Die Fußball-Fans aus dem Ver-
einigten Königreich freuen sich
auf ein spannendes Spiel bei der
Europameisterschaft. Am heuti-
gen Freitag spielt Schottland ge-
gen England. Das ist eine beson-
dere Partie, weil beide Mann-
schaften zum Vereinigten Kö-
nigreich gehören. „Die wich-
tigste Botschaft ist, das Spiel wie
jedes andere Spiel zu sehen“,
sagte Schottlands Mittelfeld-
spieler John McGinn. „Wenn
wir mit zu viel Emotionen und

zu viel Leidenschaft spielen,
könnte sich das gegen uns wen-
den.“ Aber warum gibt es nicht

eine Mannschaft für das Verei-
nigte Königreich? Dazu gehören
die Teile England, Schottland,

Wales und Nordirland. Alle ha-
ben eigene Fußball-Verbände.
Die ersten drei sind bei der EM
vertreten. Sie spielen mit eige-
nen Mannschaften, weil sie eine
so lange Geschichte haben. Sie
sind noch älter als etwa der in-
ternationale Fußball-Verband
FIFA oder die europäische
UEFA. In anderen Sportarten
treten Athletinnen und Athleten
des Vereinigten Königreichs
aber gemeinsam an, etwa bei den
Olympischen Spielen. (dpa)

Die englischen Fans freuen sich schon: Ihre Mannschaft spielt bei der EM gegen
Schottland. Foto: dpa
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