
Tipps zur Unterstützung des Lernens und für den weiteren Schulerfolg 

Was kann ich als Eltern tun, um mein Kind in seiner Bildungslaufbahn und in seinen 
Lernprozessen (weiterhin) gut zu unterstützen? Hier stellen wir konkrete Tipps für 
erfolgreiches Lernen vor. 
 
Nachstehend finden Sie Anregungen und Tipps für die Unterstützung Ihres Kindes beim 
Lernen. 
 
Unterstützen Sie Ihr Kind – soweit es Ihnen möglich ist – dabei,  
 
 Prioritäten beim Lernen und Aufgabenmachen zu setzen und auf das unmittelbar Wichtige zu 

fokussieren (z.B. anstehende Tests/Schularbeiten). 
 Lerninhalte gut für sich selbst zu strukturieren, eigene Zusammenfassungen zu verwenden, 

Notizen zu machen, mit Lernkarteien und Gedächtnisstützen zu arbeiten. 
 klare Zeitpläne für intensivere Lernphasen (z.B. in der Schularbeitszeit) zu machen und 

Lernen und Freizeit jeweils strikt zu trennen. 
 herauszufinden, wie und wo das Kind am besten lernt (verschiedene Lernstrategien 

auszuprobieren; jeder lernt anders!); auf eine korrekte Körperhaltung beim Lernen zu 
achten, mit und in Bewegung zu lernen (z.B. Herumgehen beim Vokabellernen). 

 beim Lernen mehrere Sinne zu verwenden, leise und laut zu lesen & zu wiederholen, 
Wichtiges niederzuschreiben, mit erklärenden Videos aus dem Internet zu arbeiten, jemand 
anderem einen Lerninhalt zu erklären, sich selbst bei einem Referat zu filmen und danach zu 
analysieren etc. 

 sich emotional und mental gut auf Prüfungssituationen vorzubereiten (sich vorab 
Entspannung und Ruhe vorzustellen, Konzentrationsfähigkeit zu schulen, positive 
Erwartungshaltung an sich selbst zu pflegen) 

 sich selbst zu belohnen, wenn das Kind etwas geschafft hat und damit auch die 
Lernmotivation aufrecht zu erhalten. 

 

Zeigen Sie Anerkennung für Leistungen, die das Kind erbringt und Verständnis für Schwierigkeiten, 
die beim Lernen und bei Prüfungen auftauchen. Ermutigen Sie Ihr Kind, auch in „Durchhängephasen“ 
dran zu bleiben und die Motivation aufrecht zu erhalten. 

Holen Sie sich rechtzeitig Lernhilfe und -unterstützung (bei Mitschüler/inne/n, von Lerncafés/-clubs 
oder in Nachhilfeeinrichtungen) und zögern Sie nicht, gemeinsam mit Lehrer/innen zu besprechen, 
wo und welcher Form Schwierigkeiten beim Lernen, Verstehen oder Üben auftauchen.  
 

Hier finden Sie ein paar generelle Anregungen und Tipps, wie Sie die Selbstwirksamkeit und 
Resilienz (die psychische Widerstandskraft) Ihres Kindes stärken können. 

 
 Stärken Sie die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Kind durch regelmäßiges Interesse an 

seinen Gedanken, Gefühlen und an seinem Wohlbefinden, nicht nur in Bezug auf die Schule. 
Nehmen Sie sich Zeit für tägliche Gespräche mit Ihrem Kind über den Alltag und Themen, die 
das Kind beschäftigen. 

 Interessieren Sie sich für das, was in der Schule unterrichtet wird und welche Leistungen das 
Kind bringt bzw. wo seine Vorlieben und vielleicht Schwierigkeiten sind, aber auch für 
Erfahrungen mit Freunden oder Lehrer/innen. 



 Stärken Sie kontinuierlich das Selbstvertrauen im Sinne „Du kannst das.“ Lassen Sie in Zeiten 
der Unsicherheit Ihrem Kind vergangene Erfolge gefühlsmäßig nochmals durcherleben und 
schließen Sie daran an: „Das hast du bereits gut geschafft!“  
 

 Finden Sie eine Balance zwischen Unterstützung und Förderung der Selbständigkeit sowie 
Eigenverantwortlichkeit Ihres Kind. Trauen Sie ihm viel zu, aber beobachten Sie auch 
gleichzeitig, ob und was das Kind bereits ganz alleine schafft bzw. wo es Ihre Unterstützung 
braucht.  

 Vermitteln Sie positive Haltungen und Zuversicht: „Im Moment läuft ja vieles auch gut.“ oder 
„Es gibt immer eine Lösung!“ oder „Wir schaffen das gemeinsam!“ 

 Überlegen Sie, wie Sie die Selbstwirksamkeit so stärken können, dass Ihr Kind für sich selbst 
das Gefühl entwickelt, es kann diese Situation bzw. die Herausforderung gut bewältigen – 
wenn nötig mit Beratung und Unterstützung durch Dritte.  
 

 Ermöglichen Sie dem Kind über eigene Gefühle, Gedanken und Sorgen in jeder Hinsicht, vor 
allem aber in Bezug auf das Lernen oder auch das soziale Miteinander in der Schule, zu 
sprechen.  

 Ermutigen Sie Ihr Kind, sich auch kreativ über Schreiben, Musik oder im kreativen Gestalten 
auszudrücken. Sehen Sie Talente Ihres Kindes auch außerhalb der schulischen 
Anforderungen, fördern Sie diese Talente und Interessen.  

 Achten Sie auf eine Balance zwischen Über- und Unterforderung durch die Schule, aber auch 
durch Freizeit; sprechen Sie bei Bedarf mit den Lehrkräften über Ihre Einschätzung dazu.   

 
Abschließend sind hier noch konkrete Tipps für die Stärkung des Wohlbefindens Ihres 
Kindes aufgelistet. Je mehr sich Ihr Kind in seiner familiären und schulischen Umgebung 
wohlfühlt, umso besser kann es lernen und zeigt Leistungsbereitschaft.  
 
Ermutigen und sensibilisieren Sie Ihr Kind daher dafür, 
 
 regelmäßig für sich selbst gut zu sorgen, sich also täglich etwas Gutes zu tun & sich (nach der 

Bewältigung von Aufgaben) auch selbst zu belohnen. 
 ein Gespür für das eigene Wohlbefinden zu entwickeln (d.h. auf Gefühle / Empfindungen / 

Spannungen im Körper zu achten, den Atem beobachten zu lernen; lernen, sich selbst 
emotional zu beruhigen, wissen, was einem gut tut…). 

 sich gesund zu verhalten (Schläft das Kind genug? Bewegt es sich ausreichend? Isst es 
gesund? Stimmt die Balance zwischen Anstrengung und Entspannung? Etc.). 
 

 eine gute Tagesstruktur zu entwickeln und die Zeit mit elektronischen Medien bewusst zu 
beschränken (Handy, Internet).  

 etwas Kreatives zu tun, was einem selbst Freude macht. 
 ausreichend Bewegung in der Natur zu machen und ausreichend Zeit für Freunde und Spiel 

zu haben. 
 
Wie Sie wissen, sind Sie selbst das beste Vorbild für Ihre Kinder. Wohlgemeinte Ratschläge helfen 
also wenig, Ihre Vorbildwirkung als Erwachsene/r dafür umso mehr. Seien Sie in Ihrem 
Erziehungsverhalten so authentisch wie möglich. Ihre Kinder werden es Ihnen danken, wenn diese 
Authentizität mit ausreichend Selbstreflexion als Erziehender – und auch als Lernender durch die 
eigenen Kinder – gepaart ist.   

Wenn Sie sich in Ihrer Rolle als Eltern überfordert fühlen oder dringend Unterstützung brauchen, 
scheuen Sie nicht, entsprechende Beratung in Anspruch zu nehmen (u.a. durch schulpsychologische 
Beratungsstellen, kommunale Erziehungsberatungsstellen oder Servicestellen wie „Rat auf Draht“).  
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