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Liebe Eltern, 
Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben und gut 
gelernt während unserer Übungen. 
Ich weiß, daß man sich - auch mit Notizen - 
nicht alles merken kann. Deshalb möchte ich 
Ihnen im Anschluß an unsere Übungen noch 
einige Erläuterungen und eine kleine 
Zusammenfassung1) mit auf den Weg geben. 

1. Grundregel 
Lassen Sie sich Zeit. In der Ruhe liegt die Kraft. 

2. Grundregel 
Aller Anfang ist schwer. Vermeiden Sie unnö-
tige Schwierigkeiten. Machen Sie es Ihrem 
Kind so leicht wie irgend möglich. 

3. Grundregel 
Lernen macht Spaß.  Schaffen Sie ein gutes 
Lernklima. Erkennen und anerkennen Sie die 
Leistung Ihres Kindes.  

Beispiel: 
Üben eines Diktates 

� Suchen der übenswerten Wörter: 
Sie lassen das Diktat schreiben und zwar so lan-
ge, bis drei Fehler gemacht wurden. Jetzt kann 
das Diktat beendet werden. 
Diese drei Fehler brauchen und sollten Sie nicht 
kommentieren. Sondern überlegen Sie, was Ihr 
Kind gut gemacht hat. Dann könnten z. B. loben, 
daß Ihr Kind beim Diktat gut mitgearbeitet hat, 
wenn dies der Fall war, und Sie können andere 
eventuell schwierige, aber trotzdem schon rich-
tig geschriebene Wörter lobend hervorheben 
(und auf diese Weise ja noch einmal vertiefend 
wiederholen). 
Die drei fehlerhaften [d. h. also noch nicht ge-
konnten] Wörter schreiben Sie ohne besondere 
Erwähnung auf einen Zettel. Diese üben Sie in 
dem gezeigten besonderen Verfahren ("Vor die 
Augen holen"). 
                          
1) Ausführlichere und vertiefende Hinweise und Anleitung 

können Sie dem sehr empfehlenswerten Buch von Fritz 
Jansen und Uta Streit, Eltern als Therapeuten: Ein Leit-
faden zum Umgang mit Schul- und Lernproblemen. 
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 11992, 
ISBN 3-540-55593-5 entnehmen. 

� Üben der Wörter 
Am ersten Tag werden die übenswerten Wörter 
so lange eingeübt, bis sie "richtig sitzen". 
Die einzelne Übungssitzung dauert zwischen 
zehn und fünfzehn Minuten. 
Nach einiger Zeit (z. B. nach einer Stunde) wird 
nochmals überprüft, ob es wirklich richtig sitzt. 
Wenn das noch nicht der Fall ist, es also nicht 
mehr gewußt wird, muß nochmals geübt werden, 
solange bis es wieder richtig sitzt (wieder 10 bis 
15 Minuten). 

� Mitarbeit 
Wenn Ihr Kind gut mitarbeitet, wird die Übungs-
zeit intensiv genutzt, man braucht daher wenige 
Übungen, bis das Kind es kann. 
Ist die Mitarbeit aber schlecht, so werden einige 
Sitzungen am Tag gebraucht werden. Hierdurch 
sollte das Interesse, die "Sache" schneller zu er-
ledigen, die Mitarbeit und Aufmerksamkeit för-
dern. 
Zusätzlich sollte am Anfang eine Belohnung für 
die Mitarbeit gegeben werden (die durch Ver-
meiden von Strafpunkten erreicht werden kann, 
wie gezeigt). 
Bei völligem Fehlen jeglicher Mitarbeit sollten 
Sie eine zusätzliche Strafe vorher angekündigt 
haben (z. B. Fernsehverbot am Abend für eine 
bestimmte Zeit oder Sendung, Zimmerarrest für 
eine bestimmte Zeit o.ä.). 

� Wiederholungen: 
Die geübten Wörter werden am Schluß auf eine 
Karte geschrieben und zum Wiederholen vorbe-
reitet und zwar nach folgendem Schema: 

  1. Tag: Lernen, bis es sitzt 
  2. Tag: 1. Wiederholung 
  4. Tag: 2. Wiederholung 
  7. Tag: 3. Wiederholung 
 14. Tag: 4. Wiederholung 
 21. Tag: 5. Wiederholung 
 28. Tag: 6. Wiederholung 
 nach 6 Monaten: nochmaliges Wiederholen 

b.w. 



Am besten ist es erfahrungsgemäß, man legt sich 
einen "Wiederholungskalender" an und 
schreibt die gelernten Wörter jeweils schon in 
die entsprechenden Tage auf (siehe Beispiel 
unten). 
Wenn in jedem Fall geübt wird, bis es richtig 
sitzt, kann man davon ausgehen, daß dieses 
Wort gekonnt wird. 

� Strafen: 
Bestraft werden beim Lernen braucht nur das 
"Nicht-Lernen", also das Nicht-bei-der-Sache-
sein, das Sich-nicht-einlassen auf die Lernsitua-
tion. Hierfür nutzen Sie  wie besprochen  
ein Punkteprogramm. 

� Fehler: 
Ein Fehler zeigt an, daß noch etwas geübt wer-
den muß. 
Ein Fehler ist also zunächst gar nichts Schlech-
tes. Es braucht der Fehler nicht getadelt werden, 
auch nicht in versteckter Form. Dieses würde als 
Strafe an falscher Stelle wirken, und das Lernen 
unnötig blockieren. 
Ein Fehler, der trotz guter Mitarbeit entsteht, ist 
eine Hilfe für den der mit seinem Kind übt: Er 
zeigt nämlich an, was noch geübt werden muß. 
Fehler, die bei Bemühen auftreten sind stets Zei-
chen, daß etwas noch nicht richtig gekonnt wird. 
Sie werden naturgemäß durch Strafen (auch 
durch versteckten Tadel) nicht verbessert, son-
dern nur durch Lernen und durch Üben. Fehler 
brauchen also nicht gestraft oder "gemeckert" 
werden. 
Fehler, die dadurch auftreten, daß das Kind nicht 
mitmacht, sind ganz unausbleiblich. Auch in 
diesem Fall braucht der Fehler nicht 
angestrichen und herausgestellt zu werden. Das 

Problem ist ja nicht der Fehler, sondern die 
mangelnde Mitarbeit, das Nicht-Einlassen auf 
die Aufgabe. Nicht-Lernen, Null-Bock oder 
Verweigerung hindern in jedem Falle das 
Lernen. Solche Haltung muß mit unangenehmer 
Konsequenz belegt werden ("Strafe", also z.B. 
das gezeigte Punkteprogramm), damit dem Kind 
die schlechten Folgen seines Tuns unmittelbar 
und sofort kenntlich sein können. 

� Lob: 
Wer mitmacht, sich Mühe gibt, verdient Lob, 
auch wenn noch Fehler gemacht werden. 
Wer es gut macht (weil man nämlich 
mitgemacht hat und es daher gut gelernt hat), 
verdient ein "dickes Lob mit Stern". 
Wer an solchen Stellen viel und richtig gelobt 
wird, gewinnt Freude am Lernen, kann auch bes-
ser lernen. 
Und man entwickelt ein größeres Selbstbewußt-
sein durch die berechtigte Freude an der eigenen 
Leistung. 
Loben bei guter Mitarbeit, bei Anstrengung und 
bei erfolgreichem Bemühen ist der eigentliche 
Motor des Lernens. Dann macht es dem Kind 
Spaß. Und Ihnen. Und wenn Spaß beim Lernen 
ist, kann man gut lernen. Loben ist der Motor 
des Lernens. 

Um gut loben zu können, 
 muß die Aufgabe leicht gemacht werden. 
Um gut loben zu können, 
 muß der Erfolg des Kindes organisiert werden 
 (Hilfestellung). 
Um gut loben zu können, 
muß man sich Zeit lassen, genau hinschauen 
und 
  sich mit dem Kind freuen, wenn es klappt. 
 
 

Kalenderbeispiel 
  1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag 6. Tag 7. Tag 8. Tag 9. Tag 10. Tag 11. Tag 14. Tag 21. Tag 28. Tag nach 6 Mon: 
  14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. ... 27.2. ....6.3. .... 13.3. ..... 14.8. 
 neu: Blume Buch Apfel Spiel Hemd lustig Ofen hoffen Schlaf Geiz Wasser .... x y z .... x y z .... x y z .... x y z 
 neu: Dorf Pferd Ärmel Soße Fischer Gurke Kasten wohnen hurtig schnell gießen ... x y z .... x y z .... x y z .... x y z 
 neu:  Bär Birke Maß ganz Schiene Garten suchen fahren Brett Gras Honig ... x y z .... x y z .... x y z .... x y z 
Wiederholung:  Blume[1] Buch[1] Blume[2] Buch[2] Hemd[1] Blume[3] Ofen[1] lustig[2] Schlaf[1] Geiz[1]  ... x y z .... x y z .... x y z .... x y z 
Wiederholung:  Dorf[1] Pferd[1] Dorf[2] Pferd[2] Fischer[1] Dorf[3] Kasten[1] Gurke[2] hurtig[1] schnell[1] .... x y z .... x y z .... x y z .... x y z 
Wiederholung:  Bär[1] Birke[1] Bär[2] Birke[2] Schiene[1] Bär[3] suchen[1] Garten[2] Brett[1] Gras[1] Blume[4] Blume[5] Blume[6] Blume[7] 
Wiederholung:    Apfel[1] Spiel[1] Apfel[2] lustig[1] Buch[3] Apfel[3] Ofen[2] Hemd[3 Dorf[4] Dorf[5] Dorf[6] Dorf[7] 
Wiederholung:    Ärmel[1] Soße[1] Ärmel[2] Gurke[1] Pferd[3] Ärmel[3] Kasten[2] Fischer[3] Bär[4] Bär[5] Bär[6] Bär[7] 
Wiederholung:    Maß[1] ganz[1] Maß[2] Garten[1] Birke[3] Maß[3] suchen[2] Schiene[3] ... x y z .... x y z .... x y z .... x y z 
Wiederholung:       Spiel[2] Hemd[2] hoffen[1] Spiel[3] hoffen[2]  ... x y z .... x y z .... x y z .... x y z 
Wiederholung:       Soße[2] Fischer[2] wohnen[1] Soße[3] wohnen[2]  ... x y z .... x y z .... x y z .... x y z 
Wiederholung:       ganz[2] Schiene[2] fahren[1] ganz[3] fahren[2]  ... x y z .... x y z .... x y z .... x y z 


