Hintergrundtext

Zwischenzeugnisse:
Tipps zum Umgang mit schlechten Noten
Mit den Zwischenzeugnissen erhalten Eltern einen Überblick über Stärken und
Schwächen im Schulalltag ihrer Kinder. Bei schlechten Noten reagieren viele Eltern
mit Kritik am Lernverhalten, die jedoch nicht immer berechtigt ist. Die Lernplattform
Duden Learnattack empfiehlt Familien daher, gemeinsam nach den wahren Ursachen
für schlechte Leistungen zu suchen, um langfristig bessere Noten zu erzielen.
Prüfungs- und Versagensängste
„Nicht immer ist das inhaltliche Verständnis Grund für schlechte Noten. Selbst wenn das
Kind dem Lernstoff gut folgen konnte, können Druck in Prüfungssituationen oder
Versagensängste dazu führen, dass etwa Klassenarbeiten mit schlechten Noten
abgeschlossen werden“, erklärt Julia Reinking, Geschäftsführerin von Learnattack. In
diesem Fall sollten Eltern darüber nachdenken, mit ihren Kindern über die richtige
Bewältigung von Stresssituationen zu reden.
Äußere Einflüsse
Insbesondere hinter plötzlichen Leistungsabfällen können externe Ursachen stecken, die
mit dem Lernverhalten an sich wenig zu tun haben. Schwierigkeiten in der Gruppe, ein
neues Umfeld, „falsche“ Freunde oder die Pubertät können schnell wichtiger erscheinen
als die Schule selbst. Hierbei besteht die Möglichkeit, das Gespräch mit Klassen- oder
Fachlehrer zu suchen, um mehr über das Zustandekommen einer Note zu erfahren.
Bessere Organisation
Schlechte Noten können auch bedeuten, dass ein Kind schlecht organisiert ist oder mit
steigenden Anforderungen nicht zurechtkommt. In diesem Fall kann es hilfreich sein,
grundlegende Arbeits- oder Zeitmanagementtechniken zu erlernen, wie zum Beispiel
nicht mehrere Dinge auf einmal erledigen zu wollen oder größere Aufgaben in kleine
Teilschritte zu unterteilen.

Mangelnde Lernmotivation
Wenn das schlechte Zwischenzeugnis letztlich doch auf mangelnde Lernbereitschaft
zurückzuführen ist, sollten Eltern und Kinder damit beginnen, sich zunächst kleine Ziele zu
setzen. Das Denken in kleinen Schritten ist wichtig für die Motivation. Eltern sollten ihren
Kindern deshalb beibringen, dass eine Verbesserung von „4-“ auf „4“ in einem kurzen
Zeitraum eher zu meistern ist, als der Sprung von „ausreichend“ zu „gut“.
Erfolge belohnen
Es wirkt demotivierend auf Kinder, wenn Eltern ihnen das Gefühl vermitteln, sie zu
enttäuschen. „Außerschulische Aktivitäten, in denen Kinder Erfolge feiern, sollten auch bei
schlechten Noten nicht eingeschränkt werden“, empfiehlt Reinking. „Erfolgserlebnisse im
Sportverein oder in der Musikschule sind wichtig für das Selbstwertgefühl von Kindern
und sollten entsprechend gemeinsam gefeiert werden, wie übrigens auch gute Noten.“

Über Duden Learnattack
Duden Learnattack ist der smarte Lernbegleiter für bessere Noten. Im Sinne einer guten School-Life-Balance
lernen Schülerinnen und Schüler auf der Lernplattform all jene Inhalte und Methoden, die für den
persönlichen Lernfortschritt Erfolg versprechen. Duden Learnattack begleitet zielgerichtet von der fünften
Klasse bis zum Abitur. Mit einem ausgewogenen Medienmix bietet der digitale Lernbegleiter Unterstützung
bei allen Themen rund um die Schule – von Hausaufgaben über Referate und Präsentationen bis hin zu
Klassenarbeiten und Abschlussprüfungen. Die Inhalte auf Duden Learnattack werden von Lehrern erstellt
und umfassen neben Lernvideos und interaktiven Übungen auch Originalklassenarbeiten für die
Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch sowie sechs weitere Fächer. Zur individuellen Lernbegleitung
stehen zusätzlich erfahrene Nachhilfelehrer zur Verfügung – deutschlandweit einzigartig auch über
WhatsApp. learnattack.de
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