
Erstes Kapitel: clever Brains 

Wie ist das Gehirn aufgebaut und welche Aufgaben erfüllt es? Lernen Sie mehr über das 

Gehirn, um Ihr Kind gehirngerecht zu fördern. 

Wie entwickelt sich das Gehirn im Laufe der Entwicklung Ihres Kindes? Erfahren Sie alles 

über verschiedene Entwicklungsstadien damit Sie Ihr Kind altersgerecht unterstützen können. 

Dieses Kapitel dient dazu, Ihnen wichtiges Hintergrundwissen zu vermitteln. Sollten Sie sich 

in erster Linie für praktische Übungen interessieren, können Sie dieses Kapitel auch 

überspringen und sich sofort in die Anwendung stürzen.  

SCHLAUES KÖPFCHEN 

Was im Kopf Ihres Kindes steckt: 

Ganz schön viel. Und das, was Ihr Kind im Kopf hat, ist noch dazu ganz schön in Bewegung. 

Denn wir kommen keineswegs mit einem vollkommen ausgereiften Gehirn auf die Welt. Im 

Gegenteil, Umbauvorgänge sind bis nach der Pubertät im Gange und selbst das „reife“ Gehirn 

ist bei Weitem nicht so starr wie früher angenommen. 

Aber dazu später. Zunächst wollen wir uns das, was wir im Oberstübchen finden, einmal 

näher ansehen. 

Das Gehirn ist unser wichtigstes Organ. Kein anderer Teil unseres Körpers ist dermaßen 

kompliziert und raffiniert aufgebaut; kein anderes Organ benötigt vergleichbar viel Sauerstoff. 

Unsere kleinen grauen Zellen verbrauchen ein Fünftel des Sauerstoffverbrauchs des Körpers. 

Unser Nervensystem besteht aus Nervenzellen, den so genannten Neuronen. Allein in 

unserem Gehirn finden sich 125 Milliarden Nervenzellen. 

Feine Fortsätze der Neuronen leiten Eindrücke von unseren Sinnesorganen zum Gehirn und 

führen Befehle zu den Muskeln. Diese Verbindungen nennt man Nervenbahnen.  

Die Kontaktstelle zwischen zwei Nervenzellen wird als Synapse bezeichnet. Unser 

Wissensnetz ist aus tausend Milliarden derartiger Synapsen geknüpft.  

Das Gehirn steuert sämtliche Abläufe in unserem Körper, auch diejenigen, die uns nicht 

bewusst sind. Funktionen, die automatisch ausgeführt werden, nennt man vegetative 

Funktionen: Herzschlag, Atmung, Verdauung... all diese lebenswichtigen Vorgänge werden in 

unserem Oberstübchen wie von selbst geregelt, ohne dass wir daran denken müssen. 

Die Firma „Gehirn“ 

All diese Aufgaben erfordern natürlich höchste Organisation. Darum ist das Gehirn keine 

unförmige graue Masse sondern strukturiert aufgebaut. 

Unser Gehirn lässt sich mit einem großen Unternehmen vergleichen, in dem Chef, Manager, 

Arbeiter etc. unterschiedliche Funktionen erfüllen. 

Die Abteilungen in der Firma Gehirn sind Hirnstamm, Zwischenhirn, limbisches System, 

Kleinhirn und Großhirn. 

Der Hirnstamm 

In jedem Betrieb muss sich jemand darum kümmern, dass die Heizung funktioniert, dass die 

Wasserleitungen laufen und genügend Frischluft da ist.  

Das übernimmt in unserem Gehirn der Hirnstamm. Er ist für die vegetativen, das heißt 

unbewussten Funktionen unseres Körpers zuständig. Der Hirnstamm kümmert sich also um 

unseren Herzschlag, die Atmung den Stoffwechsel, den Schlaf-Rhythmus und vieles anderes. 

Wenn der Hauswart einer Firma bemerkt, dass das Gebäude brennt, wird er sich nicht zuerst 

einen Termin beim Chef geben lassen, um das Feuer zu melden, sondern gleich Alarm 

schlagen. In unserem Körper wird das durch Reflexe erledigt. Greifen wir auf eine heiße 



Herdplatte, müssen wir nicht zuerst überlegen, was wir jetzt wohl tun. Unsere Hand schnellt 

„von selbst“ zurück.  

Der Hirnstamm verbindet unser Gehirn mit dem Rückenmark, dem Reflexzentrum unseres 

Körpers.  

Tipp für clevere Kids: 

Finde heraus, wie dein Hirnstamm arbeitet: 

Laufe im Stiegenhaus so schnell du kannst zwei Stockwerke hinauf und wieder hinunter. Spüre 

nachher, wie dein Herz wie von selber flotter schlägt. Wahrscheinlich wirst du auch merken, 

dass du tiefer und schneller atmest. Der Hauswart in deinem Gehirn, der Hirnstamm, hat 

festgestellt, dass deine Muskeln mehr Sauerstoff verbrauchen. Darum sorgt er dafür, dass du 

mit tiefen Atemzügen viel Luft in deinen Köper holst. Dein Herz pumpt dann den Sauerstoff 

mit kräftigen Schlägen durch den ganzen Körper. 

Finde einen Reflex. 

Setz dich auf einen Sessel und schlage die Beine übereinander. Ertaste deine Kniescheibe und 

schlage anschließend mit der Handkante unter die Kniescheibe. Wenn dein Fuß wie von 

selber nach vorne schnellt hast du den Reflex gefunden.  

Das Zwischenhirn und das limbische System 

Das Zwischenhirn entspricht dem Sekretariat einer Firma. Ständig treffen Anrufe, Briefe, 

Emails, Faxe aber natürlich auch unnötige Werbung, fehlgeleitete Zusendungen, etc. ein. Die 

Aufgabe der SekretärInnen ist es, diese Flut zu sortieren. Unbrauchbares landet im Mistkübel, 

Wichtiges wird sofort weitergesendet.  

Das Zwischenhirn macht es nicht anders. Nicht alles, was wir hören, sehen, riechen, 

spüren,...ist gleich wichtig und das Sekretariat in unserem Gehirn muss sortieren, filtern und 

an die richtigen Stellen weiterleiten.  

Dabei hilft das limbische System, unser Gefühlszentrum. Es verbindet die eingehenden 

Informationen mit Angst, Freude, Aggression, Interesse, Neugier und anderen Emotionen. 

Unser Kurzzeitgedächtnis ist eng mit dem limbischen System verknüpft und je stärker eine 

Gefühlsregung ist, desto eher werden die dazugehörenden Daten gespeichert.  Nehmen wir 

hingegen etwas ohne besondere Teilnahme auf, hat das limbische System wenig Motivation, 

es aufzuheben.  

Daten, die normalerweise an uns vorbeigehen würden, werden gespeichert, wenn sie mit 

starken Emotionen verknüpft sind.  

Tipp für clevere Kids: 

Finde heraus, wie dein Zwischenhirn und dein limbisches System zusammenarbeiten: 

Erinnerst du dich noch, wie du deinen letzten Geburtstag verbracht hast? An wie viele Details 

kannst du dich erinnern? 

Versuch dich jetzt zu erinnern, was du drei Tage vor deinem letzten Geburtstag getan hast. 

Zähle so viele Details wie möglich auf. 

Und? Woran konntest du dich besser erinnern? Informationen, die mit Gefühlen wie zum 

Beispiel Freude verbunden sind, werden besser gespeichert. 

Das Kleinhirn 

In einer Fabrik gibt es natürlich zahlreiche Arbeiter, die die Maschinen betätigen und die 

Arbeitsvorgänge kontrollieren. 

Das Kleinhirn ist für unsere Bewegung zuständig. Mit seiner Hilfe lernen wir neue 

Bewegungsabläufe wie Rad fahren oder schwimmen. Auch die Feinabstimmung von 

Bewegungen, wie das Einfädeln eines Fadens in eine Nadel ist Aufgabe des Kleinhirns. 

Tipp für clevere Kids: 

Teste dein Kleinhirn. 



Ziehe den Umriss dieses Sterns mit deiner linken Hand nach. Falls du LinkshänderIn bist, 

verwende deine rechte Hand. Wiederhole diese Übung zehnmal. Merkst du, wie du immer 

besser wirst und deine linke Hand immer geschickter wird? 

Das Großhirn 

Das Großhirn schließlich leitet die Firma Gehirn.  

Es ist Sitz unserer Persönlichkeit und unseres Bewusstseins. Die Aufgaben des Großhirns 

umfassen Planung und Entscheidungen aber auch Denken, Intelligenz und 

Langzeitgedächtnis. 

Was in vielen Betrieben schief gehen würde, funktioniert ins unserem Gehirn ausgezeichnet: 

es leitet die Firma in Teamarbeit. Denn unser Großhirn besteht aus zwei spiegelbildlichen 

Hälften, die eng miteinander verbunden sind und ständig zusammenarbeiten.  

Die beiden Großhirnhälften teilen sich die Arbeit untereinander auf. Die linke Hälfte 

übernimmt das logische, sachliche Denken während die rechte Hälfte kreative Lösungen 

liefert und den Überblick behält.  

Tipp für clevere Kids: 

  
 

 

 

 

Wenn aber die Chefetagen nicht miteinander kommunizieren, geht im Betrieb etwas schief. 

Aus diesem Grund sind unseren beiden Gehirnhälften miteinander durch den sogenannten 

Balken verbunden und arbeiten ständig zusammen. In Wirklichkeit gibt es praktisch keine 

Aufgabe, die eine Gehirnhälfte alleine erledigen würde.  

 

Finde heraus, wie deine  

   linke Gehirnhälfte arbeitet: 

 

     Sprache: Lies diesen Satz laut vor:  

   Meine linke Gehirnhälfte verarbeitet 

Sprache! 

 

Rechnen: Berechne das Ergebnis: 

  8 + 2 - 3 + 4 – 7 + 1 =  _____ 

 

Logik: Setze folgende Reihe fort: 

2  4  6  8  10  12  14 _____ 

 

Konzentration aufs Detail: Welcher 

Tausendfüßler hat mehr Füße? 

Finde heraus, wie deine  

rechte Gehirnhälfte arbeitet. 

 

Bildhaftes Denken: Zeichne ein Tier. 

 

 

 

 

 

Fantasie: Gib dem Tier, das du gerade 

gezeichnet hast, einen fantasievollen 

Namen. 

 

Räumliches Sehen: Betrachte diesen 

Würfel. Welche Seite ist vorne? Kannst 

du ihn auch so sehen, dass die andere 

Seite vorne ist?  



UMBAU IM OBERSTÜBCHEN 

Was geht in den Köpfen der Kinder vor? 

Under construction! Im Kopf Ihres Kindes tut sich was! Umbauvorgänge sind bis nach der 

Pubertät im Gange. Das Volumen unseres Gehirns verdoppelt sich bereits im ersten 

Lebensjahr und wächst im Laufe der Kindheit erneut auf das Doppelte an. Erfahren Sie, was 

in den Köpfen der Kinder passiert um auf die speziellen Voraussetzungen der jungen 

Lernenden einzugehen! Fördern Sie Ihr Kind altersgerecht! 

0-5 Jahre: Gehirnentwicklung auf der Überholspur. 

Sitzen, gehen, sprechen, all das muss gelernt sein. Wir kommen als wahre Lernmeister auf 

eine Welt die wir Schritt für Schritt lernend erkunden.  

Ein flexibles Gehirn ermöglicht uns diese gewaltigen Lernschritte, denn das Gehirn ist in 

Aufbruchstimmung und verändert sich innerhalb der ersten beiden Lebensjahre beträchtlich.  

Als Säugling haben wir sogar mehr Gehirnzellen als wir im Erwachsenenalter benötigen. 

Dank dieser Überproduktion sind wir sozusagen für alles gewappnet. Die Vielzahl ermöglicht 

uns, uns an jede Umgebung anzupassen, sei es die Eiswelt auf Grönland oder der 

Großstadtdschungel in Hong Kong. Auch die Zahl der synaptischen Verbindungen zwischen 

den Nervenzellen vervielfältigt sich am Beginn des Lebens und das Nervennetz wird immer 

dichter. 

Forscher versuchen zu verstehen, wie die intellektuelle Entwicklung unserer Kleinsten 

abläuft. Einer von ihnen, Piaget, hat die Entwicklung in vier Stufen eingeteilt. Die erste, 

sogenannte sensomotorische, Entwicklungsstufe hat er in genau diesen beiden ersten 

Lebensjahren angesiedelt. Seiner Theorie zufolge lernen Kinder in dieser entscheidenden Zeit 

die Welt um sich herum durch Fühlen und ertasten kennen. So „begreifen“ Säuglinge nach 

und nach, wie die Welt gebaut ist und wie sie funktioniert, z.B. was ein Gegenstand ist und 

wie er sich „normalerweise“ verhält und wie sie sich in dieser Welt bewegen können. 

Nach dem zweiten Lebensjahr beginnt sich unser Nervennetz zu spezialisieren. Nervenzellen 

und Verbindungen die nicht verwendet werden, werden zurückgebildet
i
. Unser Gehirn passt 

sich an die jeweiligen Anforderungen an und legt fest, welche Verbindungen benötigt werden.  

Jetzt geht das Gehirn auch daran, die bestehenden Verbindungen zu perfektionieren indem es 

die Nervenzellen mit einer schützenden Isolierschicht umgibt, ein Prozess der Myelinisierung 

genannt wird und sich noch bis in die Pubertät fortsetzt. Dank dieser Isolierung können 

Nervenimpulse viel schneller weitergeleitet werden. Erst jetzt sind die Gehirnzellen optimal 

miteinander in Kontakt. Ein Signal im erwachsenen Gehirn benötigt etwa fünf Millisekunden 

um von der rechten Gehirnhälfte in die linke zu gelangen, bei einem vierjährigen Kind 

benötigt ein entsprechendes Signal vier- bis fünfmal so lang!
ii
 

Bis zum zweiten Lebensjahr wird die rasche geistige Entwicklung unseres Nachwuchses dem 

Wachstum der Neuronen zugeschrieben. Anschließend jedoch ist es entscheident wie das 

kindliche Gehirn gefördert und gefordert wird. Die Entwicklung des Gehirns ist in erster Linie 

von dem Wissen abhängig, das die kleinen Kinder laufend spielerisch in sich aufnehmen.
iii

 

Dazu benötigen die Kinder nicht per se teure Privatkindergärten mit mehrsprachiger 

Betreuung. Eine vielseitige, abwechslungsreiche und anregende Umgebung reicht durchaus 

aus denn die kindliche Neugierde erledigt den Rest. Kleine Kinder nehmen gierig neue Reize 

auf, die ihnen angeboten werden. Diese Vorliebe für Neues zeigt sich schon bei Säuglingen, 

sie betrachten neue Eindrücke entscheidend länger als etwas, das sie bereits kennen.  

Wegen dem schnellen Wechsel von Bildern eignet sich ein Fernseher übrigens ausgezeichnet, 

um die Aufmerksamkeit der Kleinen zu fesseln. Trotzdem ist die Flimmerkiste keine 

geeignete Lernmaschine denn sie kann dem heranwachsenden Gehirn die echte Welt nicht 

erfahrbar machen. Dadurch, dass zum Beispiel Ton und Bild nicht hundertprozentig 

aufeinander abgestimmt sind (vor allem in synchronisierten Aufnahmen) gehen wichtige 



Informationen verloren. Kinder, die schon früh viel fernsehen, versäumen zu lernen selber zu 

kommunizieren. 

Liebe Eltern 

So fördern Sie Ihr Kleinkind 

Am meisten profitiert das Kleinkind von direkter Zuwendung. Vermeiden Sie, wenn möglich, 

den Fernseher als Babysitter. Auch einfaches Spielzeug regt die Fantasie an und muss weder 

außergewöhnlich noch zahlreich sein. Überschütten Sie Ihr Kind nicht mit zu vielen neuen 

Gegenständen, denn dadurch wird es dank seiner kindlichen Neugierde schnell von seinem 

momentanen Erkundungsprojekt abgelenkt. 

5-6 Jahre: das Vorschulkind  

Das Vorschulkind sieht sich selbst als Zentrum seiner Welt. Alles wird an seinen 

Bedürfnissen und Zwecken gemessen und es geht davon aus, dass die ganze Welt seine 

Wünsche und Gefühle teilt.  

Nach Piaget befinden sich Vorschulkinder noch in der präoperationalen Entwicklungsstufe. 

Das bedeutet, dass das Kind zwar bereits über die Welt nachdenkt, allerdings intuitiv und 

ohne System.  

In dieser Phase sind Kinder besonders angewisen auf Strukturen die von außen kommen 

müssen. So kann ein Vorschulkind noch nicht selbstständig planen, wie es seinen Tag 

gestalten will oder gezielt an ein größeres Problem herangehen.  

Auch wenn Vorschulkinder Lernstrategien kennen, verwenden sie diese nicht immer. Sie 

können zum Beispiel verstehen, dass sie etwas durch Wiederholung lernen können, würden 

diese Taktik dann aber nicht von selber bei einer neuen Lernaufgabe anwenden. 

Liebe Eltern 
So fördern Sie Ihr Vorschulkind 
Helfen Sie Ihrem Kind, System in sein Leben zu bringen. Rituale sind hierbei genauso hilfreich und 
wichtig wie ein regelmäßiger Tagesablauf an den sich das Vorschulkind gewöhnen kann. 
Unterstützen Sie Ihr Kind indem Sie ihm Strategien anbieten. Ihr Kind ist bereits in der Lage, 
Lernstrategien anzuwenden, wenn diese vorgezeigt werden. Es braucht Ihre konkreten Anleitungen. 

6-10 Jahre: das Grundschulkind  

Mit dem Einstieg in die Grundschule wird das heranwachsende Kind selbständiger. Es ist 

noch immer sehr abhängig von seinen Bezugspersonen lernt aber immer mehr, selbstständig 

zu arbeiten. 

Ab jetzt kann es auch selbstgesteuert zu lernen. Einfache Wiederholungsstrategien werden  

nun gezielt verwendet.  

Das Grundschulkind ist in der Lage Kategorien zu bilden und Informationen sinnvoll zu 

sortieren. Dadurch strukturiert es aktiv sein wachsendes Wissensnetz und bringt Ordnung in 

den Lernstoff. 

Besonders gut ist das Schulkind im Visusalisieren. Wie Sie noch in späteren Kapiteln erfahren 

werden ist die bildliche Vorstellung eine ausgezeichnete Merkstrategie. Diese Kreativität geht 

häufig im Laufe des Lebens wieder verloren. 

Liebe Eltern 

So fördern Sie Ihr Grundschulkind. 

Ihr Kind braucht immer noch Ihre organisatorische Unterstützung. Nützen Sie die Tipps in 

diesem Buch um Ihrem Kind nach und nach Selbstorganisation beizubringen und überlassen 

Sie ihm  immer mehr Verantwortung. 

Erarbeiten Sie gemeinsam verschiedene Lern- und Merkstrategien. Forden Sie Ihr Kind 

Schritt für Schritt dazu auf, sich selber zu beobachten und zu entscheiden, welche Taktiken 

besonders hilfreich sind. 



Trainieren Sie speziell die eigene Vorstellungskraft des Kindes. So fördern Sie spielerisch 

nicht nur Ihre eigene Imaginationskraft sondern erhalten auch die Phantasie Ihrer Kinder.. 

Im Kapitel über Merkstrategien finden Sie geeignete Übungen. 

 

Laut Piaget findet etwa im 7. Lebensjahr der Übergang vom präoperationalen zum 

konkretoperationalen Entwicklungsstadium statt. Ein entscheidender Faktor ist dabei der 

Begriff der „Erhaltung“. Wenn auf dem Tisch fünf Spielzeugautos liegen und sie in die 

Schachtel geräumt werden, sind es immer noch fünf Spielzeugautos. Jüngeren Kindern fällt es 

manchmal schwer, dieses Prinzip der Erhaltung anzuwenden. Besonders schwierig ist das, 

wenn die Gegenstände oder deren Anordnung ihr Aussehen verändern.  

Liebe Eltern 

Finden Sie heraus, ob Ihre Kinder das Prinzip der Erhaltung verstanden haben.
iv
 

(1) Sie benötigen Spielfiguren in zwei 

verschiedenen Farben. Legen Sie diese in zwei 

Reihen auf, sodass in beiden Reihen gleich viele 

Spielfiguren stehen. Fragen Sie Ihr Kind, ob in 

beiden Reihen gleich viele Objekte liegen. Es 

wird wahrscheinlich mit ‚Ja‘ antworten. Lassen 

Sie das Kind nachzählen und seine Antwort 

bestätigen. 

Schieben Sie anschließend eine Reihe an 

Spielfiguren so zusammen, dass die Figuren 

näher zusammenstehen und die Reihe dadurch kürzer wird. Ihr Kind darf dabei zuschauen. 

Fragen Sie nun, in welcher Reihe mehr Spielfiguren stehen. Lassen Sie das Kind wieder 

nachzählen. 

Ein Kind, das das Prinzip der Erhaltung noch nicht verstanden hat, wird antworten, dass in 

der kürzeren Reihe weniger Spielfiguren stehen. 

 

(2) Für die zweite Übung brauchen Sie zwei gleichgroße Gläser mit Wasser und ein 

schmäleres Glas. Füllen Sie die beiden gleichgroßen Gläser mit der gleichen Menge Wasser. 

Fragen Sie Ihr Kind, ob in beiden Gläsern gleich viel Wasser ist. Anschließend schütten Sie 

das Wasser aus einem der Gläser in das schmale hohe Glas. Ihr Kind darf hierbei zusehen. 

Fragen Sie erneut, ob die Wassermenge in beiden Gläsern übereinstimmt.  

Nur ein Kind, das das Prinzip der Erhaltung verstanden hat, wird mit‘ ja‘ antworten.  

Möglicherweise erlebt Ihr Kind bei dieser Übung auch einen „Aha-Effekt“ und versteht auf 

einmal, dass etwas, das größer aussieht, nicht mehr Inhalt haben muss. Sie können die 

Übungen auch wiederholen und ihm so das Prinzip der Erhaltung verständlich machen. 

ab 10 Jahren: Bereit für die große weite Welt! 

Ungefähr im 12. Lebensjahr treten wir in die letzte Entwicklungsstufe nach Piaget ein, die 

formaloperationale Stufe. Bis jetzt war unser Denken auf konkrete Erfahrungen beschränkt, 

geglaubt wird nur, was man auch sieht. Nach dem letzten Entwicklungsschritt sind wir auch 

zum abstrakten Denken fähig, das heißt wir können nicht nur über konkrete Dinge, sondern 

auch über Gedanken nachdenken und Schlussfolgerungen ziehen.  

Je älter wir werden, desto schneller und nachhaltiger können wir lernen. Das hat viele 

verschiedene Gründe. Durch die immer noch anhaltende Myelinisierung werden unsere 



Nervenbahnen weiter isoliert und die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit nimmt 

weiter zu. Gleichzeitig steigt auch die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und wir können 

immer komplexere Aufgaben bewältigen.  

Nach der Grundschule haben wir uns auch bereits eine beträchtliche Menge an relevantem 

Wissen abgespeichert. Alles, was wir gelernt haben, hilft uns dabei, noch mehr Informationen 

aufzunehmen und mit Altbekanntem zu verknüpfen. So bauen wir nach und nach Wissen und 

Expertentum auf.  

Unsere Erfahrungen haben uns auch zu persönlichen Strategien verholfen. Als 

Metagedächtnis bezeichnet man die Fähigkeit, über seine eigenen Gedächtnisleistungen zu 

reflektieren. So können wir ungefähr abschätzen, wie viele neue Informationen wir in einer 

bestimmten Zeit aufnehmen können und welche Taktiken dabei helfen können. Zum Beispiel 

findet man früher oder später selber heraus, ob Musik beim Lernen stört oder hilft. 

Liebe Eltern 

So fördern Sie Ihr Kind nach der Grundschule. 

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Nachwuchs die Freude am Lernen nicht verliert. Fördern Sie 

darum persönliche Interessen, das steigert das Expertenwissen in den entsprechenden 

Gebieten. Nicht nur in der Schule lernen Kinder. Während des Urlaubs kann eine 

Fremdsprache geübt werden, Filme in Originalsprache haben einen ähnlichen Effekt. 

Diskutieren Sie physikalische Gesetze anhand von Actionfilmen. Integrieren Sie Lernen in den 

Alltag. Sie finden Tipps für die Umsetzung im letzten Kapitel. 

Unterschätzen Sie nicht die Fähigkeiten Ihres Kindes. Sein Gehirn ist jetzt praktisch 

vollständig ausgereift und bald ist das Kind kein Kind mehr. Darum ist es wichtig, dass der 

junge Mensch langsam aber sicher Verantwortung für seinen/ihren eigenen Lernerfolg 

übernimmt. Hausaufgabenaufsicht ist jetzt nicht mehr angesagt. Ihre Tochter/Ihr Sohn ist jetzt 

durchaus in der Lage, selbstständig vielfältige Lernstrategien einzusetzen. Ermuntern Sie 

sie/ihn  dazu, sich neue Taktiken anzueignen.  

Seien Sie ein gutes Vorbild! Ein Haushalt, in dem nie gelesen wird, wird ein Kind nicht dazu 

anregen, selber zu einem Buch zu greifen. Entdecken auch Sie eigene Interessen neu und 

bilden Sie sich fort indem Sie einmal ein Fachbuch lesen oder sogar einen Kurs besuchen. 

Nützen  

Sie auch die Möglichkeit, interessante Diskussionen mit Ihrem Nachwuchs zu führen.  

Die Pubertät naht und zunehmend werden persönliche Themen wichtig. Gibt es 

Schwierigkeiten in der Klassengemeinschaft oder im Privatleben die vorrangig sind? Auch 

wenn Sie nicht direkt helfen können, ist es jetzt besonders wichtig, dass Sie für Ihr Kind da 

sind, ganz unabhängig vom Lernerfolg. 
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