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Heute schauen wir uns Klassenarbeiten mal genauer an! 
Dieses Thema ist wirklich wieder für alle interessant. Hier 
können so viele Stellschrauben genutzt werden und auch schon 
von klein an! 

Was sind Klassenarbeiten denn? 
Momentaufnahmen! 
 Das solltest Du immer im Kopf behalten. 
Und das sollte auch Dein Kind wissen. 

Aber irgendwie müssen wir uns mit ihnen arrangieren. Denn sie 
gehören (noch) zu unserem System Schule. 
Und deshalb bekommen sie bei mir auch einen extra Workshop. 
So lange sie noch eine Rolle im Schulalltag Deines Kindes spielen 
lohnt es sich sie genau anzuschauen.  



Wir starten aber mal wieder mit den Grundlagen. 

Geh für eine Minute in Dich und schaue Dir Deine Gefühle 
bezüglich Klassenarbeiten an. Sicherlich hast Du noch 
Erinnerungen aus Deiner eigenen Schulzeit. Und seit Dein Kind 
jetzt auch dieses Vergnügen hat, sind diese wahrscheinlich 
wieder etwas aufgefrischt worden. 
Hast Du Angst? 
Kriegst Du Panik beim Gedanken an Klassenarbeiten? 
Wirst Du frustriert? 
Gibst Du gleich auf? 
Oder bist Du vielleicht auch ganz unbefangen, weil es für Dich 
nie ein Thema war. 
Oft reagieren wir auch nicht bei allen Fächern gleich! Manche 
Fächer/Lehrer waren gar kein Problem! Dafür hätten wir bei 
anderen Fächern/Lehrern schon eine Woche vorher schreiend 
davon laufen können! 
Werde Dir erst einmal Deiner eigenen Gefühle bewusst. 
Ich sage das hier nicht zum ersten Mal, es ist wichtig, dass Du 
Dir bewusst bist was Du empfindest. 
Auch wenn wir das nicht bewusst machen, wir senden doch 
immer auch ein eigenes Gefühl mit. Und unsere Kids 
orientieren sich an uns. Wenn Klassenarbeiten für Dich ein 
rotes Tuch sind, dann spürt Dein Kind das auf die eine oder 
andere Weise. Und dadurch werden Klassenarbeiten für Dein 
Kind nicht leichter.  
  



Hier ist Platz für Deine Gefühle und Gedanken! 

Schreibe alles Auf, was Dir in den Kopf kommt ! 



Die Kunst ist es jetzt, Deinem Kind das Gefühl zu 
vermitteln, dass Klassenarbeiten zwar schon wichtig sind, 
aber nicht die Welt bedeuten! 
Das ist das wichtige bei der Vorbereitung. Und dieses 
Gefühl kann man eben nur richtig vermitteln, wenn man 
nicht selbst Panik hat. 
Im Laufe dieses Workshops wirst Du noch sehen, dass 
Klassenarbeiten gar nicht so schlimm sind. 

Hausaufgaben, Vokabeln lernen, Einmaleinsspiele, lesen, 
im Unterricht dabei sein... all das sind Vorbereitungen auf 
Klassenarbeiten. Wenn Dein Kind im Unterricht dabei ist, 
wenn es Fragen stellt, in der Schule und zu Hause, dann hat
es schon einen großen Teil der 
Klassenarbeitsvorbereitungen gemacht.  

Das ist vielen Kids gar nicht so bewusst. 
Und das alleine nimmt schon eine ganze Menge Druck! 
Denn wie toll ist das denn, wenn man sich einfach so 
nebenbei auf eine Klassenarbeit vorbereitet! In den meisten
Köpfen fängt die Vorbereitung erst dann an, wenn der 
Lehrer die Arbeit ankündigt. Und dann wird gelernt und 
gelernt und panisch all das betrachtet, was noch nicht im 
Köpfchen zu sein scheint.  



Und hier können wir bei Klassenarbeiten ansetzen! 
Sie scheinen oft wie ein riesengroßer Berg! 
Animiere Dein Kind dazu, dass es alle Themen aufschreibt, 
die in der Arbeit dran kommen können. Dein Kind 
soll alles so genau wie möglich aufschreiben – also nicht 
nur die groben Themen, sondern ruhig ins Detail gehen. 
Oft geben die Lehrer ja auch Checklisten raus. 
Gehe mit Deinem Kind alles durch und benutzt dabei drei 
Farben oder drei unterschiedliche Symbole. Das eine ist für
Dinge, die Deinem Kind schon vertraut sind. Das zweite ist 
für Dinge, die zwar bekannt, aber nicht sicher sind. Und 
das dritte ist für Dinge, bei denen sich Dein Kind noch gar 
nicht wohlfühlt oder die vielleicht sogar unbekannt 
scheinen. 
Ihr könnt auch Post-its nehmen in drei unterschiedlichen 
Farben und darauf die unterschiedlichen Themen 
schreiben. Wieder nach dem System ‚sehr vertraut’, 
‚bekannt aber noch nicht sicher’ und ‚nicht bekannt’.  



Die Themen, die Deinem Kind schon vertraut sind, die 
müssen einfach nur noch wiederholt werden. Das sind 
dann Themen, die sozusagen nebenher gelernt werden 
können. Die vielleicht sogar Spaß machen, da sich das nicht
wirklich wie lernen anfühlt. Wichtig ist nur, dass diese 
Themen dennoch Beachtung brauchen. Denn manchmal 
kann es auch passieren, dass man sich mit einem Thema 
durchaus wohl fühlt, aber noch nicht wirklich ins Detail 
gehen könnte. Das solltet Ihr natürlich abklopfen.  

Aber Du wirst sehen, durch die drei Farben verliert der 
Lernstoff schon seine Wirkung als Berg. Plötzlich kann 
Dein Kind viel klarer sehen, was zu tun ist und auch, dass 
es unter Umständen gar nicht so viel ist wie gedacht. 
Die Themen, die Deinem Kind zwar bekannt sind, aber 
noch nicht sicher sitzen, die müssen etwas eingehender 
betrachtet werden. 
Und das unbekannte Thema natürlich richtig gründlich 
nochmals wiederholt. Wobei auch hier Deinem Kind mit 
Sicherheit auffällt, dass es dennoch von diesem Teil des 
Stoffes schon eine ganze Menge weiß.  



Klassenarbeiten vorbereiten ist wie alles andere auch 
Aufgabe Deines Kindes.
Du bist Assistent und kannst Ratschläge geben und 
unterstützen. 
Du brauchst auch keine Angst zu haben, dass Du jetzt alles 
können musst, was Dein Kind für die Schule können soll. 
Der Experte ist immer Dein Kind.   

Du kennst Dein Kind selbst am besten. 
Und Du weißt sicherlich auch, wie strukturiert es ist. 
Wenn Dein Kind super mit der erstellten Liste lernen kann,
dann reicht das schon aus. 
Hilfreich kann übrigens bei dieser Liste auch sein, wenn 
Dein Kind sich einfach die Themen immer abhakt, die es
schon bearbeitet hat. Wenn Ihr Post-its genommen habt,
dann können die erledigten Themen an einen neuen Ort 
geklebt werden!  Dann wird es noch sichtbarer, was Dein 
Kind schon geschafft hat. 
Das macht ein tolles Gefühl! Wenn von Tag zu Tag weniger 
zu machen ist! Und wenn Dein Kind vor der Arbeit 
nochmals draufschaut und sieht, dass es alles erledigt hat 
und sich keine Sorgen mehr um Lücken zu machen 
braucht.  



Ja! Du hast recht, es gibt nie eine Garantie, dass es nicht 
doch irgendwo eine Lücke gibt. 
Aber das Wichtigste ist unser Gefühl! Wenn ich in eine 
Situation hineingehe mit dem Wissen, dass mir nichts 
passieren kann, weil ich perfekt vorbereitet bin, dann 
verändert das alles. Im Gegensatz dazu kann ich in eine 
Situation hineingehen und die Angst haben, dass ich nicht 
genüge, dass ich sowieso nichts kann. Auch das verändert 
alles! Selbst wenn ich dann Aufgaben vor mir habe, die ich 
könnte, habe ich aber nicht das Vertrauen mitgebracht, 
dass dem tatsächlich so sein kann. Und ich werde mich 
völlig verunsichert an die Aufgaben machen und mir 
unterlaufen Fehler und ich habe viele kleine Stimmchen im 
Kopf, die mich immer wieder davon abhalten das zu tun, 
was richtig wäre. 
Wenn ich stark in eine Situation hineingehe, dann lasse ich 
viel weniger Zweifel zu. Das heißt nicht, dass ich nicht auch
mal einen Fehler mache. Es heißt aber, dass ich keine 
Angst davor habe Fehler zu machen und mich deshalb auch
nicht permanent aus der Ruhe bringen lasse. 
Für mich sind die Zweifel kleine Männchen, die einem auf 
der Schulter sitzen und ins Ohr flüstern. Und die sehe ich 
bei vielen meiner Kids viel zu oft. Sie können unglaublich 
viel, aber die Zweifel lassen nicht zu, dass sie dies auch 
sehen und darauf stolz sind.   



Sicherlich kennst Du das noch von früher aus der Schule 
oder auch einfach aus dem Alltag. Viel zu oft gehen wir 
davon aus, dass der Hinweis auf einen Fehler viel mehr 
motiviert als Lob für etwas gut Gemachtes. Wir loben viel 
zu wenig! Wir sind viel zu wenig stolz! Stolz auf uns selbst, 
stolz auf die Menschen um uns! Wir verwechseln Stolz oft 
mit Arroganz. Aber wir dürfen stolz sein auf das, was wir 
schaffen! Und dieser Stolz erinnert uns daran und bestärkt 
uns darin, dass wir noch viel mehr schaffen! Lehre Dein 
Kind stolz zu sein! 
Zum Beispiel stolz darauf, dass es sich super auf die 
Klassenarbeit vorbereitet hat und mit einem super Gefühl 
in die Schule gehen kann! 
Du findest im Anhang den yippie yeah Kalender. Drucke 
diesen aus und benutze ihn mit Deinem Kind. Immer wenn
es einen Grund gibt, stolz zu sein auf etwas, sich über 
etwas zu freuen, dann klebt einen Stern oder einen Smiley 
auf diesen Tag. Es ist auch nicht begrenzt auf einen Stern 
oder Smiley pro Tag! Es gibt auch keine Regeln, über was 
man sich alles freuen kann! Wenn Vokabel abfragen gut 
lief, dann ist  das ein Grund stolz zu sein! Wenn die 
Vorbereitung auf die Klassenarbeit gut lief, dann ist das 
auch ein Grund stolz zu sein! Ihr könnt nicht zu viel 
aufkleben, sondern eigentlich nur zu wenig!  



Hier gibt es auch gleich eine kleine Übung für Dich! 
Ich hoffe Du hast Dir mittlerweile ein kleines Büchlein 
angelegt, in dem Du Dir Ideen notierst oder kurz 
reflektierst, wie der Tag so lief oder was Du gerne anders 
hättest. 
In diesem Büchlein notiere Dir ab jetzt auch jeden Abend, 
weshalb Du heute auf DICH besonders stolz bist! 
Nimm Dir jetzt gleich mal ein paar Minuten und überlege, 
weshalb Du Grund hattest gestern auf Dich stolz zu sein! 
Und ja! An jedem Tag gibt es einen Grund dazu!  



Es mag zunächst ungewohnt sein, aber deshalb üben wir 
das auch! Nach einer Weile wirst Du merken, wie gut das 
tut! Und Du wirst auch merken, dass es auch beim 
kleinsten Grund gut tut! Es müssen keine riesigen Erfolge 
sein, damit Du auf Dich stolz sein kannst! Und es müssen 
auch nicht immer neue Anlässe sein! Du kannst stolz sein, 
so tolle Kinder zu haben! Du kannst stolz sein, dass Du eine 
tolle Freundin bist! Egal was Dir einfällt, Du wirst 
feststellen, dass es unheimlich viele Gründe gibt und dass 
es unglaublich gut tut, sich deren immer wieder bewusst zu
werden! 
Und wenn Du selbst dieses Gefühl kennst, dann kannst Du 
es Deinen Kindern zeigen! Du kannst ihnen zum Beispiel 
jeden Tag einen Grund nennen, weshalb Du an diesem Tag 
stolz auf sie bist! 
Oder Du schreibst es auf ein schönes Blatt Papier – das 
können sie sich in die Hosentasche stecken, wenn sie Mut 
und Stärke brauchen. 
Oder Du hast selbst noch Ideen, wie Du Deinen Kids 
Deinen Stolz ausdrücken magst! Und vielleicht haben Deine
Kids auch selber Lust mitzumachen und Dir zu sagen, 
weshalb sie an diesem Tag besonders stolz auf sich sind! 
Wichtig ist, dass ihr eine schöne Art und Weise findet, wie 
ihr den Stolz teilen könnt, so dass es Euch gut tut!  



Zum Thema Stolz und Selbstbewusstsein habe ich noch 
eine weitere tolle Übung für Dich und Dein Kind! Die tut 
wirklich den meisten von uns gut! 
Kennst Du das, wenn Dir etwas Schwieriges 
oder Unangenehmes bevorsteht, dann bist Du tatsächlich 
etwas kleiner. Weil Du nicht aufrecht gehst, sondern eher 
etwas gebeugt. Übe mit Deinem Kind das stolze Gehen! 
Gehen wie ein Cowboy! 
Dazu eine kleine Vorübung. Schlurft durch das Zimmer, 
gesenkter Kopf, beim Gehen die Füße fast nicht vom Boden 
abheben. Stellt Euch vor Ihr trefft im Raum andere 
Menschen, denen Ihr die Hand schüttelt, mit gesenktem 
Kopf und hängenden Schultern. Danach stellt Euch 
gemeinsam hin. Jetzt gibt es noch eine kleine Übung für die
Füße. Wippt auf den Fußsohlen vor und zurück. Von den 
Zehenspitzen zur Ferse und zurück. 
Macht das einige Male. 



Stellt Euch dann auf die Zehenspitzen, geht ein paar 
Schritte. 
Versucht Euch danach auf die Fersen zu stellen und auch 
hier ein paar Schritte zu gehen. Dann stellt Euch mal auf die
Außenkante der Füße. Und danach auf die Innenkante. 
Wenn Ihr Lust habt, dann könnt Ihr auch versuchen, ein 
paar Schritte so zu gehen. Dann stellt Euch wieder ganz 
ruhig hin und spürt eure Füße auf dem Boden. Spürt 
einfach wie sie auf dem Boden stehen. Wie fest Ihr auf dem 
Boden steht!  
Und jetzt zieht die Schultern nach hinten, damit kommt die 
Brust automatisch raus und auch der Kopf richtet sich 
schon auf. Schaut, dass Eure Nasen richtig nach vorne 
zeigen, genau dahin, wo Ihr hinlauft. Die Fußspitzen zeigen 
leicht nach außen, so dass Ihr beim Gehen leichte O-Beine 
habt. Und dann lauft los. Spürt mal, wie stolz der Körper 
sich anfühlt! 
Das ist Eure Aufgabe! Übt das so oft Ihr könnt! 
Mach es Deinem Kind vor und erinnere es immer wieder 
daran!  



Es gibt noch andere Arten, wie Du Dein Kind stark machen 
kannst für Klassenarbeiten – und natürlich für alles andere 
auch! 
Nehmt mehrere farbige Blätter und schreibt auf diese 
Blätter alle Fächer, die Dein Kind gerne mag. Nehmt dann 
noch ein Blatt und schreibt auf dieses Blatt, das Fach 
das Deinem Kind Angst macht oder bei dem es Probleme 
hat. Legt die Blätter in einem Kreis hin. Dein Kind stellt sich
jetzt auf jedes einzelne Blatt und erzählt, was ihm bei 
diesem Fach in den Kopf kommt, warum das Fach so toll ist,
was es am liebsten daran mag, worauf es unglaublich stolz 
ist – es geht also um all die positiven Sachen, die Deinem 
Kind einfallen. Lasst erst mal das Blatt mit dem Problem- 
Fach aus. Das liegt da einfach nur mit in dem Kreis. Das 
Problem-Fach-Blatt ist umgeben von ganz vielen positiven 
Aspekten. Wenn Dein Kind durch ist mit allen positiven 
Blättern, dann bitte es, sich auf das liebste Blatt zu stellen. 
Von dort aus soll es sich mal das Problem-Blatt anschauen. 
Was für einen Anteil hat das denn am ganzen Schulalltag?  



Merkst Du was? Probleme kriegen immer einen so 
unglaublich großen Platz in unserem Leben. Es wirkt so, als
gebe es nur sie! Dabei gibt es so viele andere Dinge, die toll 
sind, die Spaß machen, die klappen, ohne dass Dein Kind 
sich wahnsinnig anstrengen muss! Es lohnt sich, auch 
diesen Dingen sehr viel Aufmerksamkeit zu schenken!  
Frag Dein Kind, ob es sich mal auf das Problem-Fach-Blatt 
stellen mag und von dort aus die anderen Blätter 
betrachten. Gibt es vielleicht Strategien und Stärken, die es 
von den anderen Fächern übernehmen kann und für das 
Problem-Fach anwenden? 
Vielleicht reicht es auch schon aus, einfach das positive 
Gefühl der anderen Fächer zu nehmen und auf das 
Problem-Fach zu übertragen! 
Natürlich ist diese Übung mit jedem Kind ganz anders! 
Aber es lohnt sich auf jeden Fall sie auszuprobieren. 
Vielleicht macht Ihr sie auch mehrere Male! Vielleicht lasst 
Ihr die Blätter auch irgendwo liegen, wo Dein Kind auch 
selbst immer wieder alleine hingehen kann und sich auf die
Blätter stellen! 
Vielleicht mag Dein Kind auch zusätzlich zu den Fächern 
noch etwas auf die Blätter schreiben oder malen?  



Probiert aus! 
Das Wichtigste an dieser Übung ist, dass das Problem-Fach 
in Relation gesetzt wird und seine Macht verliert! Denn es 
ist umringt von Positivem! Falls Schule an sich momentan 
schwierig ist für Dein Kind, dann könnt Ihr das natürlich 
auch anders aufbauen und ein Blatt für Schule nehmen und
auf die restlichen Blätter andere Aspekte des Lebens 
Deines Kindes schreiben – so wie Freunde, Tennis, 
Geschichten ausdenken, Lager bauen, Fahrrad reparieren...
Und auch dann stellt sich Dein Kind wieder auf die 
einzelnen Blätter und überlegt, worauf es da ganz 
besonders stolz ist und was es da für tolle Gefühle hat.  



Eine weitere Möglichkeit sind positive Affirmationen. Wir
hatten ja schon darüber gesprochen, dass wir alle so 
unglaublich viele Annahmen in uns tragen, die uns 
hemmen, da sie oft negativ sind. Und ohne dass wir das 
bewusst merken oder hören, flüstern wir uns immer 
wieder Dinge ins Ohr wie ‚Du bist einfach zu blöd!’,  ‚Das 
wirst Du nie schaffen!’ oder ähnliches. Und durch dieses 
permanente Einflüstern bekommen diese Annahmen 
immer mehr Wurzeln und können es sich bei uns immer 
bequemer machen! 
Genau das können wir aber auch positiv und ganz bewusst 
für uns nutzen – mit positiven Affirmationen. Das sind 
Glaubenssätze, die wir uns immer wieder sagen, wie ‚ich 
bin stark’, ‚ich kann alles schaffen’. Zu Beginn hört sich das 
manchmal komisch an – das ist gleich wie mit dem auf sich
stolz sein. Aber irgendwann, und das dauert gar nicht so 
lange, da kommt der Punkt, an dem es richtig gut tut! Und 
Kids macht es auch total Spaß, wenn sie das als kleine 
Melodie haben und dabei hüpfen. 
So könnte Dein Kind dann zum Beispiel vor einer 
Klassenarbeit auf dem Weg zur Schule hüpfen und sich 
seine Affirmation aufsagen.  



Mit dem Schreiben der Arbeit ist die Klassenarbeit aber 
noch nicht vorbei... 
Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges! 
Du kennst das sicherlich – Dein Kind kommt mit der 
Klassenarbeit nachhause und ist geknickt. Da steht eine 
ganz andere Note darunter, als Dein Kind sich erhofft hatte
und der Lehrer hat vielleicht auch noch etwas dazu 
geschrieben wie: „Das nächste Mal solltest Du mehr 
lernen“ oder „Pass im Unterricht einfach besser auf“. Oder 
vielleicht hat er Deinem Kind die Arbeit gegeben und ihm 
zu verstehen gegeben, dass er gar nicht überrascht ist über
die schlechte Note und nichts anderes erwartet hatte. Und 
dann kommst Du. Du bist auch enttäuscht und Du schaust 
Dir die Arbeit von Deinem Kind an und fragst, weshalb es 
denn das Gelernte nicht besser umgesetzt hat. „Das haben 
wir doch alles gelernt! Das konntest Du doch! Weshalb 
machst Du das denn dann in der Arbeit nicht so?!?“ 
Und Du meinst das sicherlich nicht böse!  



Und wahrscheinlich hat sich Dein Kind das selbst schon 
gefragt! 
Aber es bringt Euch nicht weiter! 
Vorwürfe bringen gar nichts! Im Gegenteil! Sie festigen 
immer weiter, was Dein Kind vielleicht schon denkt oder 
gesagt bekommen hat: Du bist einfach zu blöd! 
Es braucht ein wenig Übung, aber schau Dir die 
Klassenarbeiten mal ganz anders an! 
Was konnte Dein Kind denn gut? 
Und Du wirst erstaunt sein! Das ist eine ganz unglaubliche 
Menge! 
Du wirst begeistert sein, was Dein Kind von dem, was Ihr 
gemeinsam geübt habt umsetzt! 
Macht das gemeinsam! 
Geht die Arbeit zusammen durch und schaut, was alles 
super ist! 
Bei Diktaten geht das immer toll! Zählt gemeinsam die 
Wörter, die Dein Kind richtig geschrieben habt! Wow! Das 
sind eine ganze Menge! Erst sieht es so aus, als wären es 
unglaublich viele Fehler, aber wenn Ihr dann erst mal die 
Anzahl der richtig geschriebenen Wörter kennt, dann sieht
das schon anders aus!  



Und dann geht noch einen Schritt weiter – schaut nach 
schwierigen Wörtern, die Dein Kind richtig geschrieben 
hat! Da das für jeden wirklich andere Wörter sind, lässt Du 
das am besten Dein Kind selber machen! Und urteile nicht, 
ob das nun für Dich wirklich ein schwieriges Wort ist oder 
nicht, sondern freue Dich mit Deinem Kind, dass es dieses 
richtig geschrieben hat!  
Vielleicht wollt Ihr dann aus dieser positiven Stimmung 
heraus noch ein kleines Schrittchen weiter gehen und 
gemeinsam schauen, wie es beim nächsten Diktat noch 
mehr richtig geschriebene Wörter geben könnte. Vielleicht 
fällt Deinem Kind ja auf, wo es noch unsicher ist und Ihr 
schaut Euch das gemeinsam noch mal an. 
Das Wichtigste ist aber, dass Dein Kind jetzt das Gefühl hat,
dass es unglaublich viel kann! Dieses Gefühl ist für die 
nächste Arbeit toll! 
Denn anstelle zu denken, hoffentlich mache ich nicht 
wieder so viel falsch wie beim letzten Mal, kann Dein Kind 
nun in die Arbeit gehen und sich sagen, dieses Mal mache 
ich noch mehr richtig als bei der letzten Arbeit!  



Natürlich dauert das seine Zeit, falls Dein Kind schon 
Probleme mit Arbeiten hat. Das geht nicht vom einen auf 
das andere Mal. Aber das ist so wie mit dem kleinen 
Wassertropfen, der irgendwann ein Loch in den Stein 
bekommt. Bleibt dran! Macht das wirklich bei jeder Arbeit! 

Es wird sich erst komisch anfühlen, für Dich und für Dein
Kind. Den meisten von uns wurde antrainiert auf Fehler
und Schwächen zu schauen, anstelle von über Stärken zu 
jubeln. Aber wir können das wieder lernen! 
Feiert auch die kleinen Erfolge! Irgendwann werden es 
dann richtig große sein!  



Und das geht nicht nur bei Diktaten! Das geht bei allen 
anderen Arbeiten auch! Schaut bei Aufsätzen nach schönen
Sätzen, nach tollen Ideen, nach richtig geschriebenen 
Wörtern! 
Schaut bei Mathe nicht nach den Ergebnissen, sondern 
nach den Rechnungen! Und beim genauen Hinschauen 
werdet Ihr merken, dass Dein Kind sehr wohl weiß, wie 
vorzugehen ist!  
Ich entdecke oft, dass Kids, die sehr unsicher sind, genau 
die richtigen Rechenwege vornehmen und dann selbst 
nicht glauben können, dass sie alles richtig gemacht haben 
und schon beim Ergebnis angelangt sind und dann einfach 
irgendwas noch dazu machen. Die meisten Lehrer schauen 
sich das an, aber werten nur das Ergebnis, das dann eben 
nicht mehr stimmt! 
Es lohnt sich also bei Rechnungen genau hinzuschauen! 
Stell Dir vor, Dein Kind stellt fest, dass es alles richtig 
gemacht hat!  Und dann aber weitergerechnet!
Es hätte also weniger Arbeit gehabt und dazu noch alles 
richtig gemacht!  



Auch bei Arbeiten, bei denen viel geschrieben werden 
muss, wie Sachkunde oder später mal Geschichte, 
Gemeinschaftskunde und so, lohnt es sich genau 
hinzuschauen! Wenn unter der Arbeit eine schlechte Note 
steht, dann löst das gleich das Gefühl aus, dass man eben 
nichts kann! Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu 
tun! Manche Kids können alles total super, sind dann in der
Arbeit aber so aufgeregt, dass sie nicht mehr die richtigen 
Worte finden um es aufzuschreiben! Und auch das siehst 
Du, wenn Du genau hinschaust. Und dann kannst Du mit 
Deinem Kind nochmals über die Aufgaben gehen und 
gemeinsam ausprobieren, wie Dein Kind das hätte 
formulieren können. Das dürfen ja auch ganz einfache 
Sätze sein! 



Im Übrigen lohnt es sich auch zu den Lehrern zu gehen 
und nachzufragen, vor allem in Arbeiten in Deutsch oder 
so, wo die Ergebnisse nicht wie in Mathe einfach so 
nachgeschlagen oder im Taschenrechner nachgerechnet 
werden können. In der Grundschule ist das meist noch 
nicht so notwendig, da die Lehrer unter Aufsätze noch sehr
viel schreiben. Aber in den weiterführenden Schulen rate 
ich meinen Kids immer, dass sie zum Lehrer gehen und 
sich mit dem nochmals über die Arbeit unterhalten und 
erfragen, was er von ihnen erwartet hätte. Dazu sind 
Lehrer auch da! Zumal auch jeder Lehrer einen eigenen 
Bewertungsstil und –maßstab hat. Und wenn Dein Kind 
sich nach der Arbeit noch mal genau Rückmeldung holt, 
dann kann es auch daraus für die nächste Arbeit sehr viel 
mitnehmen.  



Und noch ein Hinweis, den ich beim Thema Hausaufgaben 
schon angeschnitten habe. Klassenarbeiten müssen nicht 
der Reihenfolge nach bearbeitet werden. Klar, wenn 
Aufgaben aufeinander aufbauen, dann natürlich schon. 
Aber bei unabhängigen Aufgaben rate ich dazu, dass sich 
die Kids erst mal die Aufgaben aussuchen, die ihnen am 
leichtesten fallen! 
Das ist ein super Start! Wie toll fühlt es sich an, wenn ich 
gleich zu Beginn ein Erfolgserlebnis habe und nicht schon 
gleich verunsichert werde! 
Und es hat noch andere Vorteile. Wenn ich mit der 
schwierigen Aufgabe anfange und länger daran sitze, dann 
habe ich möglicherweise nach der Aufgabe schon das 
Gefühl mit der Zeit nicht hinzukommen. Und dann müssen
auch die Aufgaben, die eigentlich leicht sind im 
Schnelldurchlauf gemacht werden und dann passieren 
Fehler. 
Habe ich hingegen alles, was ich leicht lösen oder 
bearbeiten kann schon erledigt, dann kann ich mir ohne 
Druck die Zeit nehmen und mich an die schwierigeren 
Dinge machen. Das ist dann immer noch kein großer Spaß, 
aber es ist schon etwas vom Druck genommen!  



Und hier auch noch mal zur Erinnerung, bei
Erfolgserlebnissen schüttet unser Gehirn Dopamin aus
und Dopamin motiviert weiter. Also habe ich schon mal
die besten Voraussetzungen für meine Arbeit, wenn ich
mit einem Erfolgserlebnis starten kann. Probiert also bei
den Hausaufgaben fleißig dieses System aus, dass Dein
Kind mit den Aufgaben beginnt, die am leichtesten
erscheinen. Und bekräftige Dein Kind darin, genau dies
auch bei Klassenarbeiten zu tun!  
Für viele Kids, die zu mir ins Lerntraining kommen, ist
das eine ganz neue Herangehensweise. Normalerweise
lehrt man sie, dass sie bei Nummer eins beginnen und
sich dann vorarbeiten. Und sie kommen dann ganz
glücklich wieder und erzählen mir, dass sie in der Arbeit
viel mehr geschafft haben!  
Erinnere Dein Kind immer wieder daran, dass es genau
damit beginnen kann, wozu es am meisten Lust hat, bei
dem es sich am sichersten fühlt oder was am leichtesten
scheint.  
Dann ist natürlich wichtig, dass Dein Kind am Ende der
Arbeit nochmals überprüft, ob es alles erledigt hat, aber
das sollte es ohnehin tun.  



Klassenarbeiten sind in unseren Köpfen Dinge, die man 
erledigen muss. Am besten so gut wie möglich hinter sich 
bringen und dann hoffen, dass es geklappt hat! Aber wir 
können so viel mehr daraus machen! Deshalb nochmal 
kurz zusammengefasst: 
- vor der Arbeit, das heißt permanent trainierst Du mit 
Deinem Kind Stolz und Selbstbewusstein 
– wenn Dein Kind weiß, dass es unglaublich wertvoll ist 
und wahnsinnig viel kann, dann machen Klassenarbeiten 
keine so große Angst mehr 
-  macht gemeinsam eine Liste, was alles in der 
Klassenarbeit gefragt wird, dann hat Dein Kind einen 
besseren Überblick und sieht auch vor der Arbeit, dass es
bestens vorbereitet ist – das macht auch schon um einiges 
sicherer 
- auf dem Weg zur Arbeit soll Dein Kind im Cowboygang 
gehen oder sich wenigstens vorstellen, dass es geht wie ein 
Cowboy oder hüpfen und sich eine schöne Affirmation wie:
‚ich kann alles’ aufsagen oder singen



- während der Arbeit arbeitet Dein Kind erst mal die Dinge 
ab, die ihm leicht fallen und Spaß machen und schaut dann,
wenn es alle Aufgaben in der eigenen Reihenfolge gelöst 
hat, ob wirklich alles erledigt ist 
- nach der Arbeit schaut Ihr gemeinsam nach allem, was 
Dein Kind gekonnt hat 
– und setzt dann daran an! Und eventuell kann Dein Kind 
nach der Arbeit auch nochmals mit dem Lehrer sprechen 
und sich weitere Tipps holen! 



Jetzt bist Du dran! 

Was setzt Du für Dich und Dein Kind um? 

Was hast Du für Dich bisher aus diesem 

Workshop mitgenommen? 

Schreibe Dir all Deine Gedanken auf - 

aufschreiben hilft Dir voran zu kommen! Zu dem, 

was Du aufgeschrieben hast kannst Du wieder 

zurück kommen und überprüfen wie weit Du 

gekommen bist!


