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Möglichkeiten um bei Minderleistung positiv einzuwirken 
 
 
negative Selbsteinschätzung korrigieren, Entmutigung rückgängig machen, konstruk-
tiver Umgang mit Erfolg und Misserfolg 

• Positiv verstärken. 
• Anstrengungsbereitschaft loben. 
• Selbstständigkeit fördern. 
• Eigene Leistungsentwicklung beobachten lehren.  
• Bewusstsein des Kindes für die eigenen Stärken fördern und wertschätzen, indem Teil-

bereiche separat beurteilt werden (Ausdruck, Schriftbild, Rechtschreibung, ...). 
• Wertschätzung des Umfelds für ausserschulische Leistungsbereiche fördern. 
• Aufrichtiges und wohldosiertes Lob für Leistungen und Bemühungen.  

Positive Rückmeldungen führen zum Rückschluss auf hohe Leistungsfähigkeit. 
Achtung: Negative Rückmeldungen führen zum Rückschluss auf niedrige Begabung 
(!).Und es gibt zusätzlich paradoxe Effekte:  

Lob führt zu einem Rückschluss auf niedrige Fähigkeit, wenn ein anderer Schüler für 
die gleiche Leistung nicht gelobt wird. 
Tadel führt zu einem Rückschluss auf hohe Fähigkeit, wenn ein anderer Schüler für 
die gleiche Leistung nicht getadelt wird. 

 
Lernschwierigkeiten systematisch angehen  

• Therapeutisch, im Einzelsetting, denn ohne Behandlung bestehender Lernschwierigkei-
ten besteht keine Chance bessere Leistungen zu erzielen. 

• Lernstil identifizieren.  
 
elterliche Unterstützung 

• Soweit wie nötig helfen, Spezialinteressen zu verwirklichen und daneben neue Hobbys in 
gemeinsamen Unternehmungen für sich zu entdecken.  

• Erfolge in isolierten Bereichen können sich positiv auf den gesamten Leistungsbereich 
auswirken, weil das Kompetenzerleben und damit das Selbstwertgefühl des Kindes ge-
stärkt wird.  

• Förderung eines selbstbewussten und dennoch nicht überheblichen Umgangs mit Fähig-
keiten und Begabungen. Anerkennen, dass jeder Mensch Stärken, Talente und Schwä-
chen hat. Eltern sollten tolerante und wertschätzende Haltung vorleben. 

 
Lernmotivation steigern 

• Einsicht in Sinn und Unsinn von schulischen Pflichten fördern. 
• Unterforderung vermeiden. 
• Überforderung vermeiden: kleinschrittige Ziele. 
• Kompromisse, Verschnaufpausen und "Sprintstrecken" aushandeln. 
• "Typische Schwierigkeiten" zeitweise gezielt umschiffen: Visuelle Präsentationsmittel 

oder Computer entlasten bei grapho-motorischen Problemen, Taschenrechner erlauben 
komplexe mathematische Probleme zu behandeln. 

• Anregende Lernanlässe schaffen, Eigentätigkeit, Eigenverantwortung. 
 
Gelegenheiten im Unterricht schaffen, die ganzheitliche Fähigkeiten erfordern 

• Kreativ Schreiben, schlussfolgern, Experimente durchführen, konstruieren usw.. 
• Ressourcenorientierter Unterricht, der die Entwicklung von individuellen Stärken fördert: 

herausfordernder Unterricht, der sich an den Vorkenntnissen der Kinder orientiert. Beur-
teilung anhand individueller Bezugsnorm (Können des einzelnen Kindes ) statt sozialer 
Bezugsnorm (Klasse). 
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