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Nehmen Sie sich Zeit und bleiben Sie  
gelassen!

Grundsätzlich kann man von zwei Situatio-
nen ausgehen:
1. Ihr Kind ist gut in der Schule, dann können 
Sie getrost gelassen bleiben.
2. Ihr Kind ist nicht gut in der Schule, dann 
müssen Sie gelassen bleiben, weil Druck 
Angst aufbaut und zu Blockaden führt.

Wenn Sie Ihr Kind bei den Hausaufgaben, 
bei der Abfrage für die nächste Probe oder 
einfach beim Automatisieren von Grund-
wissen unterstützen wollen, sollten Sie sich 
also zuerst fragen, ob das Zeitfenster gerade 
passend ist und sie selber ausreichend ent-
spannt sind, Geduld aufzubringen, wenn das 
Kind mehr Zeit zum Verstehen braucht, als 
Ihnen „Recht“ ist. 

Versuchen Sie ein guter Zuhörer zu sein!

Ihr Kind braucht ständig Hilfe und weiß nicht 
weiter? Dem Kind zu helfen, ohne ihm die Ar-

beit abzunehmen, erfordert von Ihnen eine 
neue Herangehensweise an die Probleme. 
Lassen Sie sich das Problem erklären, begin-
nen Sie nicht damit den Lösungsweg aufzu-
zeigen. Viele Eltern überschütten Ihre Kinder 
mit ausufernden Erklärungen, die sie oft gar 
nicht nachvollziehen können und ihnen das 
Gefühl gibt, unfähig zu sein. Beobachten Sie 
Ihr Kind, wenn sie ihm auf die Sprünge helfen 
wollen. Konnte es mir folgen? Hat es wirklich 
etwas gelernt für ähnliche, zukünftige Prob-
lemstellungen oder haben Sie nur erreicht, 
dass eine (Ihre) Lösung auf dem Papier steht?

Motivieren Sie Ihr Kind!

Wie schaffe ich es, Motivation zu wecken? 
Der einfachste und einzige Weg ein Kind zu 
motivieren ist, es zu loben. Vielleicht fragen 
Sie sich, wofür Sie es loben sollen, wenn der 
Text, den es geschrieben hat, voller Fehler 
ist, es keine Lust hat, die Mathe Aufgaben 
zu machen... Vermitteln Sie Ihrem Kind das 
Gefühl, dass es kompetent ist, nicht perfekt, 
aber dass Sie Fortschritte sehen und Vertrau-
en haben, dass es immer besser wird.

Sechs Gedankenanstöße ...

... für Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen, nur leider manchmal 
unsicher sind, wie sie dabei vorgehen sollen.
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Wertschätzung bewirkt Wunder!

Gerade Kinder im Grundschulalter machen 
Fehler nicht absichtlich, denn ihnen ist nichts 
wichtiger, als ihre Eltern nicht zu enttäuschen. 
Wenn Ihr Kind also mit einer schlechten Note 
nach Hause kommt, braucht es vor allem Er-
mutigung. Sie sind vielleicht enttäuscht, wo 
Sie sich doch solche Mühe gegeben haben 
mit all der Übungszeit. Dennoch würde Kritik 
das Selbstvertrauen Ihres Kindes zerstören 
und jegliche Lust auf weiteres Üben zunichte 
machen.

Sprechen Sie mit Ihrem Kind auf 
Augenhöhe!

Sagen Sie nicht, was getan werden muss, 
sondern zeigen sie Ihrem Kind auf, welche 
Aufgaben (auch im Alltag) anstehen und er-
ledigt werden müssen. Machen Sie Angebo-
te, wie und wann es diese Arbeiten erledigen 
kann und überlassen Sie die Entscheidung 
dem Kind. Auch wenn Ihnen die Entschei-
dung nicht gefällt, akzeptieren Sie sie. Das 
Kind muss lernen, Verantwortung zu über-
nehmen und selbstständig zu werden, auch 
wenn es mit Konsequenzen rechnen muss. 
(Keinem Kind ist es egal, wenn es am nächs-
ten Tag als Einziger ohne erledigtes Arbeits-
blatt in der Schule ist. Solche Erlebnisse sind 
häufig viel nachhaltiger, als Fernsehverbot.)

Lassen Sie sich nicht auf Diskussionen ein! 

Manchmal versuchen Kinder (Haus)aufgaben 
oder Übungszeiten zu umgehen, indem sie 
sich verweigern. Dann entsteht ein Konflikt, 
der darin mündet, dass ein Streit entsteht, 
der für beide Seiten frustrierend ist und zu 
keinem Ziel führt. 
Versuchen Sie sich nicht darauf einzulassen. 
Vermeiden Sie den Konflikt, bevor er ent-
steht. Zeigen Sie stattdessen Verständnis und 
sagen Sie Ihrem Kind, dass auch Erwachsene 
sich manchmal zu einer ungeliebten Aufgabe 
nicht aufzuraffen können. Bieten Sie Hilfe an 
bei Startschwierigkeiten, fragen Sie, womit 
es anfangen möchte, was ihm leicht fällt und 
ermuntern Sie es, damit zu beginnen. Ste-
cken Sie zusammen einen zeitlichen Rahmen 
ab, in dem die Aufgaben zu erledigen sind. So 
bleiben Sie im Kontakt und geben dem Kind 
das Gefühl, dass es verstanden wird. 
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