Vorwort
Bei diesem Buch handelt es sich um ein Begleitbuch zu
einem Vorlesungszyklus für Eltern und Lehrkräfte. Es
entstand in Kooperation mit dem Landratsamt AlbDonau-Kreis und der Elternstiftung Baden-Württemberg. Anliegen der Fortbildungsreihe war es, dass Eltern
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Kinder arbeiten. Die von den Autoren gehaltenen Vorträge und das vorliegende Buch wurden dazu als
Grundlage verwendet.
Die Autoren bedanken sich besonders herzlich bei Herrn
Schulrat Dr. Anton Haas für die ausgezeichnete Organisation der Fortbildungsreihe und sein unermüdliches
Engagement für die Ausbildung der Eltern und Lehrkräfte. Personen, die ihn kennen, wissen, was mit dem
Begriff Berufsethos gemeint ist.
Wir möchten Herrn Dipl.-Psych. Alexander Maximilian Rapp Dank sagen für die organisatorische Unterstützung und die Erstellung der Fotografien. Ebenso
herzlich bedanken wir uns bei Anita Herta Kößler für
das Foto-Design und die Grafik. Bei Nicole Wagner bedanken wir uns für die Computer gestützte Nachbereitung, bei Martina Fritsche für das Korrektur lesen. Ein
herzlicher Dank gilt auch unseren „Fotomodellen: Markus Vinçon (Vater), Anja Vinçon (Mutter), Pia Vinçon
(jüngeres Mädchen), Felicitas Vinçon (älteres Mädchen), Anita Herta Kößler (Lehrerin), Alexander Maximilian Rapp (Lehrer), Constantin Westermayer, Catharina
Westermayer, Clemens Westermayer (weitere Schüler),
Jochen Jöchle (Maurer), Daniel Menig (Mann in Gruppe).
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Kapitel 1:
Einleitung
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Jahrhunderte lang ging man davon aus, dass Erziehen
eine Kunst sei, zu der man geboren sein müsse. Heute
weiß man, dass Erziehen erlernbar ist. Doch die Ausbildung zum professionellen Erzieher umfasst mehrere
Jahre. Diese lange Zeitdauer deutet bereits an, wie umfangreich das Wissen ist, das in der Pädagogik und der
Pädagogischen Psychologie angesammelt wurde. Eltern
zu professionellen Erziehern machen zu wollen, erscheint daher illusorisch. Es stellt sich aber die Frage,
ob es nicht wenigstens möglich ist, Eltern konkrete,
praxisnahe Tipps an die Hand zu geben, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist und die sozusagen
das Herz einer guten Erziehung bilden können. Wir halten das für möglich!
In „Pädagogisches Kompaktwissen für Eltern von
Schulkindern“ wird der Versuch unternommen, Eltern
von Schulkindern das notwendige pädagogische Basiswissen zu vermitteln. Unsere Auswahl stellt gleichzeitig
eine Beratungsgrundlage für Lehrkräfte zur Elternarbeit
dar.
Insgesamt umfasst das Buch fünfzig praxisorientierte
Tipps zu fünf unseres Ermessens zentralen Erziehungsbereichen. Diese Zahlen mögen Manchen gering vorkommen. Man sollte aber bedenken, mit wie wenigen
Worten man beispielsweise in einer Sprache zurechtkommt: Mit nur 100 Worten kann man ca. 80% aller
gesprochenen Worte einer mehrere hunderttausend
Worte umfassenden Sprache verstehen.
Die fünf Gebiete sind:
• Lernvorbilder
• Lernstrategien
• Prüfungsangst
• Motivation
• Begabung
Zu dieser Auswahl sind mehrere Anmerkungen notwendig. Erstens möchten wir festhalten, dass sie im Hinblick auf die normale Förderung von Schülern getroffen
wurde. Die mit ihnen verbundenen Tipps wirken sowohl
fördernd im Lernalltag wie auch vorbeugend, sodass
Problemfälle weniger wahrscheinlich entstehen. Für die
Behandlung einmal entstandener ernsthafter Problemlagen sind unsere Tipps jedoch unzureichend. In diesem Fall müsste auf fachkundige Hilfe, beispielsweise
von Lehrkräften oder Beratungslehrkräften, zurückgegriffen werden.
Wir haben zweitens die Auswahl unter dem Gesichtspunkt der Maximierung des schulischen Lernertrags getroffen. Natürlich werden an vielen Stellen auch
andere Gesichtspunkte berücksichtigt, beispielsweise
der Erwerb sozialer Kompetenzen oder der Erwerb von
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Selbstregulationsfähigkeiten. Allerdings standen diese
nicht im Mittelpunkt. Eltern, die die Tipps zu den gewählten Fördergebieten befolgen, können deshalb vor
allem erwarten, dass sie damit substantiell die Schulkarriere ihrer Kinder fördern.
Dass wir das Buch mit dem Thema Lernvorbilder beginnen, mag manche verwundern. Noch immer herrscht
das Bild vor, gute Erziehung müsse sich zuallererst an
den Schüler richten. Dies ist nur bedingt richtig. Gute
Erziehung fängt damit an, dass Erzieher durch ihr eigenes Verhalten demonstrieren, welche Verhaltensweisen
ihre Schützlinge anstreben sollten. Beispielsweise dürfen sich Eltern, die kein Interesse an Bildungsinhalten
aufweisen, nicht wundern, wenn ihre Kinder ebenso
interesselos wie sie selbst sind.
Das zweite Thema befasst sich mit dem richtigen
Lernen. Forschungen zeigten, dass Schüler bereits
durch kleinere Veränderungen an ihrem Lernverhalten
substantielle Leistungszuwächse erzielen können. Wir
haben hierzu die wichtigsten Tipps zusammengestellt.
Prüfungsängste sind das dritte Thema, dem wir
uns schwerpunktmäßig widmen. Diese können die
Früchte guten Lernens beeinträchtigen. Glücklicherweise können aber Eltern dazu beitragen, solche Ängste
erst gar nicht aufkommen zu lassen bzw. sie abzubauen.
Motivation ist das vierte Thema, das übrigens für
viele Lehrkräfte neben den Lernstrategien das bedeutsamste ist. Ihre Überlegung ist recht einfach: Wenn ein
Schüler genügend motiviert ist, einen hohen Lernaufwand zu betreiben, und dabei noch effektiv lernt, dann
wird sich der Lernertrag fast zwangsläufig einstellen.
Das letzte Thema ist die Begabung. Der traurige
Beweggrund für die Wahl dieses Themas ist die Tatsache, dass die meisten Schüler ihre Begabungen und
Talente nicht ausschöpfen. Tatsächlich wissen die meisten nicht einmal, in welchen Bereichen ihre Talente und
Begabungen liegen.
Die Aufbereitung der Themen folgt immer dem gleichen
Schema. Zuerst werden wir anhand eines Fallbeispiels
in die Thematik einführen. Dabei greifen wir zumeist
auf eigene praktische Erfahrungen zurück, die wir in der
zu unserem Hochschulinstitut gehörigen Beratungsstelle
sammeln konnten. Danach werden wir theoretische
Hintergrundinformationen geben, die dem besseren
Verständnis der sich daran anschließenden zehn Praxistipps dienen. Zur Illustration der Praxistipps haben wir
immer zwei Fotos verwendet. Auf einem ist ein negatives, auf dem anderen ein positives Beispiel für den
Praxistipp abgebildet.
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Die Praxistipps haben wir hinsichtlich mehrerer Gesichtspunkte ausgewählt. Sie sind erstens sowohl leicht
verständlich als auch leicht umsetzbar. Trotzdem ist
zweitens gerade bei ihnen die Fehlerquote in der Praxis
recht hoch: Sie werden zumeist nicht angewendet oder
falsch ausgeführt. Drittens sind die Praxistipps effektiv
und ihre Beherzigung führt zu einer deutlichen Verbesserung der Schulleistungen, der Motivation und des
emotionalen Erlebens von Schülern.
Manchmal überschneiden sich die Praxistipps.
Dies ist bei besonders wichtigen Themen oder bei Themen der Fall, die besonders gründlicher Einarbeitung
bedürfen.
Wie arbeitet man optimal mit dem Buch? Wir raten davon ab, es in einem Zug durchzulesen, in der Hoffnung,
es bleibe recht viel hängen. Unsere Erfahrungen mit
Eltern- und Lehrerfortbildungen zeigen uns, dass in einem solchen Fall vor allem eines hängen bleibt: Das
Gefühl, dass man nun weiß, wie es geht, ohne dass am
eigenen Verhalten ernsthaft genug gearbeitet wurde.
Am effektivsten ist es, wenn Eltern
• zuerst das Fallbeispiel lesen und sich ähnliche
Beispiele aus der eigenen Erfahrung überlegen;
• anschließend den theoretischen Hintergrund
gründlich durcharbeiten sowie
• nur einen Tipp lesen und versuchen, zunächst
diesen praktisch umzusetzen;
• immer nur einen weiteren Tipp pro Tag umsetzen;
• zwischendurch mindestens ein weiteres Mal das
Fallbeispiel und den theoretischen Hintergrund
durchlesen.
Natürlich benötigt diese Art des Arbeitens mit dem
Buch längere Zeit. Dies ist jedoch unvermeidbar: Nachhaltige Verhaltensänderungen lassen sich nicht von
heute auf morgen erzwingen.
Eine empfehlenswerte Alternative ist der Zusammenschluss mit anderen Eltern oder wenn die Lehrkraft gemeinsam mit den Eltern ihrer Schüler das Buch durcharbeitet. Auch in diesen beiden Fällen muss selbstverständlich beachtet werden, dass ausreichend Gelegenheit besteht, das Gelesene einzuüben. Der Erfahrungsaustausch mit Anderen hilft dabei, die Praxistipps erfolgreich umzusetzen.
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Kapitel 2:
Eltern und Erzieher als
Lernvorbilder
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Fallbeispiel:
Da sich der Termin an unserer Beratungsstelle etwas
verzögert, muss das Ehepaar Schredder warten. Der
Leiter unserer Beratungsstelle bietet beiden zur Überbrückung der Wartezeit Lektüre an, hauptsächlich Erziehungsmagazine. Herr Schredder liest auch tatsächlich, jedoch eine Sportzeitschrift, die er sich mitbrachte.
Frau Schredder bedankt sich für die angebotene Lektüre, legt sie aber ohne sie auch nur Durchzublättern zur
Seite.
Als der Mitarbeiter unserer Beratungsstelle das
Ehepaar Schredder endlich hereinbittet, beginnen sie
sogleich ihr Leid zu klagen. Ihr Sohn Jan bereite ihnen
große Probleme. Er besuche die 9. Jahrgangsstufe eines
Gymnasiums. Seine Leistungen verschlechterten sich
seit Jahren kontinuierlich. Mittlerweile sei die Versetzung gefährdet. Für schulische Inhalte interessiere er
sich überhaupt nicht, Lernen insgesamt sei ihm ein
Gräuel. Er lese nicht und schaue im Fernsehen nur
seichte Filme. Frau Schredder fasst zusammen, dass für
Jan alles, was mit Lernen, Schule und Bildung zu tun
habe, eine Katastrophe sei.
Als der Berater die Ursachenanalyse beginnt, stellt
er rasch unter anderem folgendes fest:
• Herr und Frau Schredder sind früher selbst nicht
gerne zur Schule gegangen.
• Herr Schredder weist wiederholt darauf hin, dass
ihm Schule zwar keinen Spaß bereitet habe, er
sich aber durchgebissen habe.
• Beide streiten sie Jans Lehrkräften pädagogische
Kompetenzen ab.
• In ihren Gesprächen zu Hause berühren sie nie
Themen, die in der Schule behandelt werden.
Frau Schredder fügt hinzu, dass dies belege, wie
wirklichkeitsfremd Schule doch sei.
• Weder Frau noch Herr Schredder lesen Bücher,
allenfalls sporadisch die Zeitung oder eine Sportzeitschrift. Herr Schredder fügt scherzhaft hinzu:
„Und selbstverständlich das Fernsehprogramm.“
• Sie fragen Jan nie nach dem aktuellen Schulstoff
und zeigen daran keinerlei für ihren Sohn erkennbares Interesse. Wenn sie über die Schule
sprechen, dann nur über seine Leistungen, d.h.
Noten. Auf diese legen sie großen Wert.
• Jan kann seine Eltern bei Lernaktivitäten, beispielsweise Lernen für einen Volkshochschulkurs,
nie beobachten.
Ganz offensichtlich erwarten Herr und Frau Schredder von Jan etwas, was sie ihm keinesfalls vorleben:
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Interesse an der Schule, Lernen und Bildung. Aber
sie bieten Jan nicht nur kein Vorbild, in mancher
Hinsicht beeinträchtigt ihr Verhalten sogar Jans Motivation. Wenn etwa seine Eltern seinen Lehrern
Lehrkompetenzen absprechen, warum sollte dann
Jan ein positives Bild von ihnen haben? Wenn seine
Eltern Schule nicht mögen, warum sollte dann Jan
die Schule mögen? Wenn seine Eltern nicht lesen
und sich nicht bilden, warum sollte Jan das tun?
Vielen Eltern ist nicht klar, dass ihre eigene Motivation die natürliche Obergrenze der Motivation ihres Kindes ist. In gewisser Weise scheint also Jan
genau das verinnerlicht zu haben, was seine Eltern
ihm vorlebten und was sich nun in seinem geringen
Engagement für die Schule und seiner ablehnenden
Haltung gegenüber Lernen und Bildung ausdrückt.
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Überblick und Hintergrundwissen
zum Thema Eltern als Lernvorbilder
Es gibt einen meist scherzhaft geäußerten Spruch, der
nichtsdestotrotz einen Wahrheitskern enthält:
Erziehung ist völlig umsonst, die Kinder machen einem
doch alles nach.
Tatsächlich ist es schwierig, ein Kind zu etwas erziehen
zu wollen, was man selbst nicht praktiziert. Wie sollte
beispielsweise ein Kind Umweltbewusstsein erwerben,
wenn die Eltern keinen Müll trennen und achtlos Abfälle
auf die Straße werfen? Wahrscheinlich wird dann die
bestgemeinte Umwelterziehung wirkungslos verpuffen.
Gleichermaßen wird ein Kind, das von seinen Eltern
gemahnt wird, ehrlich zu sein, kaum dieses Erziehungsziel erreichen können, wenn es seine Eltern öfter beim
Schwindeln ertappt.
Man kann diese Beispiele dahingehend zusammenfassen, dass sich Kinder bei vorliegendem Widerspruch zwischen dem, was Eltern bzw. Erzieher von
ihnen fordern, und dem, was sie vorgelebt bekommen,
für die ihnen angenehmere Alternative entscheiden.
Das gleiche gilt in Bezug auf Lernen, Lesen und sich
bilden. Eltern sind also wichtige Lernvorbilder für Ihre
Kinder, sie dienen diesen als so genannte (Lern-) Modelle.
In der Wissenschaft werden verschiedene Formen des
Lernens unterschieden. Beispielsweise lernen Menschen
durch eigene Erfahrungen oder durch Belehrungen anderer Personen. Eine sehr wichtige Form des Lernens
bildet das Modelllernen, das teilweise auch als Beobachtungslernen, Imitationslernen oder stellvertretendes
Lernen bezeichnet wird.
Der Begriff Modelllernen wurde von Albert Bandura eingeführt. Er bezeichnet einen Lernprozess, der darauf
basiert, dass eine Person sich als Folge der Beobachtung des Handelns anderer Personen sowie der Beobachtung der Handlungsfolgen neue Verhaltensweisen
aneignet.
Es scheint übrigens von untergeordneter Bedeutung zu
sein, ob das Modell als Person anwesend ist oder ob es
über ein Medium (z.B. Darstellung in einem Film oder
Beschreibung in einer Geschichte) vermittelt wird. Hierzu ein Experiment:
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Kindergartenkinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren wurden von Bandura und seinen Kollegen in vier
Gruppen eingeteilt:
• Gruppe 1 beobachtete einen aggressiven Erwachsenen;
• Gruppe 2 beobachtete den gleichen aggressiven
Erwachsenen in einem Film;
• Gruppe 3 beobachtete eine Zeichentrickfigur, die
das gleiche aggressive Verhalten zeigte wie der
Erwachsene;
• Gruppe 4 bildete die Kontrollgruppe, die kein aggressives Modell dargeboten bekam.
Das aggressive Verhalten der Modelle in Gruppe 1 bis 3
bestand aus für die Kinder neuartigen Formen von
Feindseligkeit gegenüber einer großen Spielpuppe (z.B.
sich auf die Puppe setzen, diese mit einem Stock schlagen, Äußerungen wie „Hau sie nieder!“). Nachdem die
Kinder die Modelle 10 Minuten beobachtet hatten, wurden sie in einen anderen Raum gebracht, wo sich verschiedene Spielsachen befanden.
Nun wurden die Kinder leicht frustriert, in dem
man ihnen attraktives Spielzeug wegnahm. Unter dem
verbleibenden Spielzeug war aber noch die Puppe, gegen die sich die Aggression des Modells gerichtet hatte.
In einem Beobachtungszeitraum von 20 Minuten zeigten die Kinder der Gruppen 1 bis 3 doppelt so häufig
aggressives Verhalten als Kinder der Gruppe 4. Das Aggressive Verhalten ähnelte dem Verhalten, das auch die
Modelle gezeigt hatten. Kinder, die den Erwachsenen
oder den Film des Erwachsenen gesehen hatten, zeigten häufiger aggressives Verhalten als Kinder, die die
aggressive Zeichentrickfigur beobachtet hatten.
Modelllernen stellt eine besonders schnelle und effiziente Art des Lernens dar. Mit seiner Hilfe können auch
komplexe und soziale Verhaltensweisen erlernt werden.
Folgende Lerneffekte können hierbei unterschieden
werden:
• Der modellierende Effekt: Eine in einer bestimmten Situation neue Verhaltensweise wird erlernt.
Es gelingt den Kindern, diese Verhaltensweise
später in einer angemessenen Situation selbst
auszuführen.
• Der enthemmende oder hemmende Effekt: Verhaltensweisen, die der Beobachter bereits beherrscht, treten zukünftig häufiger auf oder werden unterdrückt, je nach dem ob das Modell mit
seiner Verhaltensweise erfolgreich war (z.B. Anerkennung erhielt vs. getadelt wurde).
• Auslösender Effekt: Unmittelbar nachdem ein
Modell ein Verhalten gezeigt hat, tritt ein vom
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Beobachter bereits vorher gelerntes Verhalten
auf.
Allerdings eigenen sich nicht alle Lernmodelle und alle
Verhaltensweisen gleichermaßen für das Modellernen.
Forschungsbefunde weisen darauf hin, dass folgende
Aspekte des Modells und des Verhaltens wichtig sind:
• Ähnlichkeit des Modells und des Beobachters: Je
ähnlicher sich Modell und Beobachter sind, desto
eher findet Modelllernen statt. Damit eignen sich
neben Eltern auch Geschwister und Klassenkameraden sehr gut als Lernvorbilder.
• Emotionale Beziehung zwischen Beobachter und
Modell: Je enger die Beziehung zwischen Modell
und Beobachter ist, desto wahrscheinlicher wird
das Verhalten des Lernvorbildes nachgeahmt.
• Konsequenzen des Verhaltens: War das Verhalten in den Augen des Beobachters erfolgreich,
dann ist die Wahrscheinlichkeit der Nachahmung
größer. Erzielt ein Klassenkamerad nach intensivem Lernen für einen Test beispielsweise eine
gute Note, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Kind, das dieses Lernverhalten beobachtet
hat, in Zukunft auch mehr bzw. ähnlich viel für
eine Klassenarbeit lernt.
• Stellvertretende Verstärkung: Beobachtet eine
Person die Konsequenzen eines Verhaltens bei
einem Modell, so wirkt sich dies auch auf sein
eigenes Handeln aus. Loben Eltern beispielsweise eines ihrer Kinder vor seinen Geschwistern
für das Lesen von Büchern, so steigt nicht nur
beim gelobten Kind die Wahrscheinlichkeit, dass
es in Zukunft viel liest, sondern auch bei seinen
Geschwistern.
• Autorität und Kontrollmöglichkeiten des Modells:
Der Beobachter sollte das Modell als Person oder
als Autorität anerkennen und im letzteren Fall
sollte ihm bewusst sein, dass das Modell belohnen oder bestrafen kann. Lehrkräfte und Eltern
bringen aufgrund ihres Status automatisch diese
Eigenschaften mit.
Nicht nur das im oben beschriebenen Experiment dargestellte aggressive Verhalten kann von Modellen erlernt werden. Auch das Lernverhalten für die Schule
wird durch Vorbilder beeinflusst. Eine schöne Veranschaulichung liefert hier die PISA-Studie. In dieser internationalen Vergleichsstudie zeigten sich eindeutige
Zusammenhänge zwischen den Leistungen der Kinder
und der Anzahl an Büchern, die im Elternhaus vorhanden waren. Je mehr Bücher die Eltern besaßen, desto
besser schnitten die Kinder durchschnittlich in der PI-
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SA-Studie ab. Ein noch engerer Zusammenhang kann
selbstverständlich angenommen werden, wenn man
nicht lediglich die Anzahl der vorhandenen, sondern die
Anzahl der gelesenen Bücher mit den Leistungen in
Verbindung bringt. Kinder, die ihre Eltern regelmäßig
beim Lesen beobachten, werden also mit größerer
Wahrscheinlichkeit selbst gerne lesen als Kinder, die
Ihre Eltern nur sehr selten oder nie beim Lesen beobachten.
Auch günstiges Lernverhalten kann durch Nachahmen gelernt werden. Leider gibt es in der heutigen
Zeit nur sehr wenige Gelegenheiten für Kinder, ihre Eltern oder Lehrkräfte beim Lernen zu beobachten. Die
meisten Kinder sehen ihre Eltern so gut wie nie beim
Lernen. Auch der Unterricht ist meist so gestaltet, dass
die Lehrkraft Wissen vermittelt, selbst jedoch nicht
beim Lernen zu beobachten ist. Ganz anders sah das
Lernen in früheren Zeiten aus. Ein Schmiedelehrling
beobachtete beispielsweise seinen Meister zunächst bei
der Arbeit, durfte dann selbst kleine Tätigkeiten ausführen, wenn diese nicht richtig waren, bekam er sie vom
Meister nochmals gezeigt, ahmte dessen Verhalten
nach usw. Wenn Sie das Lernen ihres Kindes fördern
möchten, sollten Sie deshalb so häufig wie möglich als
Modell oder Lernvorbild agieren. Wie dies aussehen
kann, erfahren Sie in den folgenden 10 Tipps.
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10 Tipps zu Lernvorbildern
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Tipp 1: Bedenken Sie, Gefühle und Einstellungen werden oft von Lernmodellen abgeschaut
Eltern agieren für ihre Kinder in vielerlei Hinsicht als
Lernmodell. Wenn sie eine negative Einstellung gegenüber Lernen oder Lesen demonstrieren, müssen sie
damit rechnen, dass auch ihre Kinder negative Emotionen gegen Lernen und Lesen aufweisen. Wenn Kinder
ihren Vater beobachten, wie er sich nach einer Fortbildung riesig freut, diese endlich hinter sich gebracht zu
haben, lernen sie, dass Lernen etwas Unangenehmes
ist. Aussagen wie „Bruchrechnen habe ich auch nie gemocht, ich kann verstehen, dass dir das keinen Spaß
macht“ oder „Endlich Ferien, jetzt kannst du ausspannen und es dir so richtig gut gehen lassen“ demonstrieren dem Kind, dass Lernen etwas Schlimmes sei, das
keinen Spaß bereitet. Auch Ängste werden auf diese
Weise gelernt. Wenn beispielsweise ein Kind zuhört, wie
die Mutter gegenüber einer Bekannten äußert „Matheprüfungen waren immer schrecklich für mich, ich konnte meistens schon Nächte vorher nicht mehr richtig
schlafen“, lernt es, dass Prüfungen etwas sind, vor dem
man sich fürchten muss (vgl. auch das Kapitel zu Prüfungsangst).
Eltern hingegen, die Lernen und Bildung wertschätzen, positive Gefühle und Emotionen gegenüber
Lernzielen und dem Lernstoff zeigen, vermitteln, dass
Lernen etwas Spannendes ist, das Spaß macht.

Keine Ahnung, mit welchem
Blödsinn sie sich wieder beschäftigt.

Ahh, ihr lernt gerade etwas über
Vulkane. Das hat mich immer schon
interessiert, erzähl mal…
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