
Liebe Kinder, in unserem Wimmelbild haben sich einige Glücksbringer versteckt. Findet ihr die kleinen 
Kleeblätter? Sie sollen euch ganz viel Glück fürs neue Schulhalbjahr bringen!

Kostenfreies PTE-Beratungstelefon: 0800 / 783 11 11
Die PTE im Internet: www.pte.de

Ihr PTE-Partner vor ORT:

SUCHBILD FÜR KINDER

WO HABEN SICH GLÜCKSBRINGER VERSTECKT?

K I N D E R S E I T E

Es Es sind 15 Kleeblätter im Bild versteckt.



Und mit ihm Noten, die amtlich sind. Vorerst. Denn das Halbjahreszeugnis gibt uns die Chance, innezuhalten, 
Bilanz zu ziehen und das Ruder gegebenenfalls herumzureißen. 
Viel Aufregung um ein paar Zahlen, die unsere Kinder bewerten sollen. Natürlich – anhand dieser Zahlen erhal-
ten wir einen Leistungsüberblick und können einschätzen, wo schulische Stärken und Schwächen liegen. Doch 
sind die Noten schlechter als erwartet, sollten wir uns klar machen, was alles nicht in diesem Zeugnis steht: 

WIE REAGIEREN AUF SCHLECHTE NOTEN IM HALBJAHRESZEUGNIS?

DER TAG DER WAHRHEIT STEHT BEVOR 

PTE – Pädagogisch Therapeutische Einrichtung 
für Lese-/Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche und Aufmerksamkeitsstörungen

AUSGABE NR. 43 / JANUAR 2022

Zukunftskompetenzen wie Teamfä-
higkeit, Kreativität, Selbstdisziplin, 
Zuverlässigkeit oder Kommunika-
tionsfähigkeit. Und das ist nur ein 
Auszug aus einer Liste zukunftsre-
levanter Softskills. 
Ein Zeugnis sagt 
nichts über die 
P e r s ö n l i c h k e i t 
eines Schülers 
aus, darüber, wie 
sehr er sich an-
gestrengt hat 
oder was er alles 
gelernt hat. Das 
sollten wir im Hin-
terkopf behalten 
und gegebenen-
falls an unsere 
Kinder weiterge-
ben. 

A U S N A H M E Z U -
STAND DURCH CORONA 

Hinzu kommen die aktuellen He-
rausforderungen unter Pandemie-
bedingungen: Distanzunterricht 
und quarantänebedingte Fehlzeiten 
in den vergangenen Schuljahren ha-
ben Spuren hinterlassen. So gaben 
Lehrkräfte in einer Befragung des 
deutschen Schulportals der Robert 
Bosch Stiftung an, dass etwa jede 
dritte Schülerin und jeder dritte 
Schüler zu Beginn des Schuljahres 
2021/22 deutliche Lernrückstände 
aufweist. In Schulen, in denen we-
niger als 25 Prozent der Familien 

Transferleistungen beziehen, hat 
ein Viertel der Schülerinnen und 
Schüler deutliche Lernlücken. Diese 
Zahlen machen deutlich, dass die 
Corona-Krise vor allem Schüler trifft, 

die ohnehin schon unter Schwierig-
keiten leiden.  
                               
REICHT NACHHILFE ODER IST 
LERNTHERAPIE NÖTIG?

Wissenslücken durch häufige Fehl-
zeiten und kleinere Defizite können 
gezielt durch Nachhilfe überwun-
den werden. Insbesondere auch in 
Fächern, bei denen das Wissen auf-
einander aufbaut, wie in Englisch 
und Mathematik. Zeigen sich Pro-
bleme beim Lern- und Arbeitsver-
halten, wie bei der Selbstmotivation 
oder der Lernorganisation, hilft ein 

Training dieser Fertigkeiten: Beim 
Lerncoaching geht es um die Analy-
se der bisherigen Strategien und der 
Motivation. Anhand der Ergebnisse 
werden individuelle Strategien auf-

gebaut, um weitere Miss-
erfolge zu minimieren. 

Etwas anderes ist es, 
wenn Defizite bei den 
Grundfähigkeiten, wie 
dem Lesen, Rechtschrei-
ben oder Rechnen, 
sichtbar werden. Eltern, 
Lehrer und vor allem das 
Kind und die Mitschüler 
bemerken das Versagen. 
Das Kind reagiert darauf 
mit Verhaltensweisen, 
die das Lernen und sein 
soziales Gefüge beein-
flussen. Durch die stän-
dig fehlende Anerken-

nung gerät das Kind in eine Außen-
seiterposition und durch die immer 
größer werdenden Lücken entwi-
ckeln sich Schulangst, Vermeidungs-
verhalten und die Angst vor Misser-
folgen. Um diesen „Teufelskreis“ zu 
durchbrechen, sind wirksame Maß-
nahmen erforderlich: Mit einer ge-
zielten und individuell angepassten 
Lerntherapie können betroffenen 
Kindern Lernstrategien vermittelt 
werden, mit denen sie langfristig ih-
ren schulischen Schwierigkeiten ent-
gegenwirken und diese ausgleichen 
können.
(Fortsetzung innen)



DIE MACHT DER 
(POSITIVEN) 
GEDANKEN
Liebe Eltern, 
liebe Leserinnen und Leser, 

erwiesenermaßen steuern unsere 
Gedanken unsere Handlungen. So 
können positive, aber auch negative 
Vorstellungen zur Realität werden. Als 
wichtige Bezugspersonen prägen El-
tern diese innere Vorstellung ihrer Kin-
der maßgeblich. Sie entscheiden, ob 
das Kind mutig oder vorsichtig, zwei-
felnd oder selbstbewusst durchs Leben 
geht. Wenn Kinder schon früh lernen, 
dass ihre Gefühle ernstgenommen 
werden und dass darauf reagiert wird, 
ist dies eine wertvolle Selbstwirksam-
keitserfahrung. In unsicheren Zeiten, 
wie aktuell unter Pandemie-Bedin-
gungen, können Kinder anfangen, 
an sich zu zweifeln und mit gereiz-
tem Verhalten, Rückzug oder Auf-
müpfigkeit reagieren. Kommen dazu 
schlechte Noten im Zeugnis und Ver-
sagensängste, ist die richtige Reaktion 
der Eltern entscheidend. In unserem 
Artikel geben wir Tipps zum Umgang 
mit Schulstress und schlechten Noten. 
Darüber hinaus bieten wir Ihnen sehr 
gerne unsere Hilfe an, denn Probleme 
beim Lernen und bei der Motivation 
stehen im Zentrum unserer Arbeit als 
lerntherapeutische Facheinrichtung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern 
viel Kraft und Erfolg für das kommen-
de Schulhalbjahr! Bleiben Sie gesund 
und optimistisch!

Herzliche Grüße 
Ihr Karl-Heinz Dittmann
Gründer und Geschäftsführer der PTE

KEINE THERAPIE OHNE FACHLICH 
FUNDIERTE DIAGNOSTIK

Für eine erfolgreiche Förderung ist eine 
fachlich fundierte Diagnostik notwen-
dig. Dabei wird eine Analyse von Teil-
funktionen des Gehirns durchgeführt, 
die für die Bewältigung bestimmter Auf-
gaben und Anforderungen erforderlich 
sind. Teilleistungen sind spezielle Fähig-
keiten, welche die Voraussetzungen für 
das planvolle Handeln, das Lesen, Schrei-
ben oder das Rechnen sind. Bei einer 
Störung einer dieser Teilleistungen hat 
das Gehirn bestimmte Fähigkeiten noch 
nicht ausreichend entwickelt. Durch 
wissenschaftlich anerkannte Testverfah-
ren wird ermittelt, ob eine Lese-/ Recht-
schreibschwäche oder Rechenschwä-
che vorliegt. Hierfür werden normierte 
Fachtests eingesetzt, um zu überprüfen, 
ob ein Kind unterdurchschnittlich im 
Vergleich zu seiner Bezugsgruppe (also 
der jeweils alterstypischen Klassenstufe) 
abschneidet. Des Weiteren werden Fra-
gen, etwa zur Entwicklung eines Kindes, 
zu körperlichen oder psychischen Be-
schwerden, zu früheren Erkrankungen 
oder zu Lebensgewohnheiten, in die 
Diagnose miteinbezogen. Aus den Er-
gebnissen der Diagnostik werden dann 
individuelle Therapieziele abgeleitet.

AKTUELLE FÖRDERUNG DURCH 
DEN STAAT

Über das Bildungs- und Teilhabe-
paket (BuT) unterstützt der Staat 
einkommensschwache Familien mit 
Zuschüssen für z. B. Klassenfahrten, 
Schulbedarf, Schülerbeförderung, 
Mittagessen, Freizeitaktivitäten und 
vor allem für außerschulische Lern-
förderung wie Lerntherapie oder 
Nachhilfe. Ein Anspruch auf die 
Zuschüsse besteht dann, wenn El-
tern Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, 
Wohngeld oder Kinderzuschlag 
beziehen. Im Rahmen des Aktions-
programms „Aufholen nach Corona 
für Kinder und Jugendliche“ hat die 
Bundesregierung beschlossen, dass 
die Lernförderung für Kinder und 

Jugendliche aus dem BuT leichter 
zugänglich gemacht werden soll. 
Daher entfällt der gesonderte An-
trag für Lernförderung bis zum 
Ende des Jahres 2023. 

Dass die Corona-Pandemie vor 
allem Familien stark belastet, ist 
unserer Regierung bewusst. Daher 
ermöglicht das Bundesfamilienmi-
nisterium einkommensschwachen 
Familien einen kostengünstigen 
Familienurlaub, um sich zu erholen 
und Kraft für den Alltag zu tanken. 
In ganz Deutschland stehen dafür 
Unterkünfte bereit. Diese haben 
sich auf die Bedürfnisse von Fami-
lien spezialisiert und bieten neben 
(freizeit-)pädagogischen Angeboten 
für die ganze Familie auch Raum für 
Begegnung und Austausch der El-
tern untereinander.

Bei Fragen rund um die „Coro-
na-Auszeit für Familien“ steht eine 
gebührenfreie Beratungs-Hotline 
zur Verfügung:  0800 / 866 11 59

Eine Übersicht der teilnehmenden 
Ferienunterkünfte ist im Internet 
unter www.bmfsfj.de zu finden. 

QUELLENANGABEN

1) deutsches-schulportal.de/unterricht/
umfrage-deutsches-schulbarometer
2) BMFSFJ – Familie heute. Daten. Fak-
ten. Trends. Familienreport 2020
3) BMFSFJ – Corona-Auszeit für Familien 
4) Illustration: Michael Matthias www.
vandata.de



UNSER EXPERTENVORTRAG:
„MOTIVATION BEIM LERNEN“

Ein Onlinevortrag von Fabian 
Grolimund

Datum:  31. März 2022
Uhrzeit: 19:30 – 21:00 Uhr 
Weitere Informationen unter 
www.pte.de

POSITIV BLEIBEN 

„Wir haben dich lieb, egal welche 
Noten du schreibst.“ Ein Satz, der 
Kindern zeigt, dass sie bedingungs-
los geliebt werden. Das erzeugt 
emotionale Sicherheit und gibt 
dem Kind die Stärke, eine Verbesse-
rung in Angriff zu nehmen. Positiv 
bleiben heißt auch, das Gute her-
vorzuheben: „Drei Aufgaben hast 
du schon richtig beantwortet, die 
restlichen schaust du dir einfach 
noch einmal genau an.“ Eine Heran-
gehensweise, die motiviert und das 
Selbstbewusstsein stärkt. Schaut 
man als Elternteil genau hin, finden 
sich sicher viele kleine Erfolge des 
Kindes, die sich vielleicht noch nicht 
auf die Noten niedergeschlagen ha-
ben. Wird das Kind darauf aufmerk-
sam gemacht, kann es neuen Mut 
fassen. 
 
WENN SCHULE KRANK MACHT

Der Schultag artet bei vielen Kin-
dern in Stress aus: Die Unmenge an 
Wissen, die gelernt werden muss, 
und die Anwesenheitszeiten in der 
Schule nehmen stetig zu. Durch 
die hohen Anforderungen und die  
großen Belastungen fühlen sich 
Schüler oft überfordert. Schulstress 
zeigt sich auf verschiedene Weise. 
Verhaltensänderungen, die durch 
Stress entstehen, treten schleichend 
auf. Die betroffenen Kinder und 

Jugendlichen ziehen sich zurück 
oder wirken erschöpft und demo-
tiviert. Sie sehen keinen Sinn darin 
zu lernen, da sie keine Beziehung 
zwischen dem Lernstoff und ihrem 
Leben sehen. Mit der Last eines zu 
großen Lernpensums kann zusätz-
lich die Angst zu versagen einher-
gehen. Langfristige Auswirkungen 
auf die Konzentrationsfähigkeit, die 
Aufmerksamkeit und die Schulnoten 
sind in der Regel die Folge. So ent-
steht ein Teufelskreis, der das Selbst-
wertgefühl der Kinder und Jugend-
lichen dauerhaft belastet. Kritik, 
Ermahnungen und Erwartungshal-
tungen führen zu Gegenwehr oder 
Gleichgültigkeit. Die Lust am Lernen 
geht verloren.

AUSWEGE AUS DER SACKGASSE

Kinder und Jugendliche brauchen 
Erfolgserlebnisse und Belohnung 
für die eigenen Anstrengungen. Das 
Empfinden, selbst etwas bewirken 
zu können, motiviert! Doch um rich-
tig lernen zu können, fehlen vielen 
Schülern die notwendigen Kompe-
tenzen und das richtige Handwerks-
zeug. Methoden und Lerntechniken 
können erlernt werden. Das Gehirn 
kann trainiert werden wie ein Mus-
kel. Mit einem trainierten Gehirn 
und gut verinnerlichten Lerntech-
niken werden Denkprozesse kreativ 
und die Motivation zum Lernen ent-
steht von selbst. 
Fabian Grolimund rät Eltern und 
Lehrkräften: „Neben wirksamen 
Lernstrategien für ein erfolgreiches 
Lernen kommt es vor allem auf 
eine gute Beziehung an, die von 
Verständnis, Wertschätzung, Inte-
resse, Vertrauen, aber auch klaren 
Erwartungen geprägt ist.“

AUS HILFLOSIGKEIT WIRD SELBST-
WIRKSAMKEIT

Um die Gedanken in die richtige 
Richtung zu lenken, sind vor allem 
die sogenannten exekutiven Funk-
tionen des Gehirns entscheidend. 
Denn mit diesen Funktionen kon-
trollieren wir unser Handeln, setzen 
uns Ziele und steuern unsere Auf-
merksamkeit und Konzentration. 
Kinder lernen von Natur aus gerne. 
Das zeigt sich, wenn Kleinkinder 
ihre Umwelt erkunden oder Kinder 
und Jugendliche Freude daran ha-
ben, sich im Sport, beim Spielen 
eines Instruments oder bei spie-
lerischen Herausforderungen zu 
verbessern. Hier bestimmen sie 
allerdings selbst! Selbstbestimmtes 
Lernen sollte deshalb gefördert und 
die Bedeutung von Noten nicht 
überbewertet werden. Wie beim 
Spielen macht auch das Lernen mit 
anderen mehr Spaß und ist oftmals 
erfolgreicher. Deshalb sollten Kin-
der und Jugendliche dazu ermutigt 
werden, gemeinsam in Gruppen zu 
lernen.

Ein gutes Zeugnis beschwingt, ein schlechtes Zeugnis ist ein Dämpfer für das Selbstbewusstsein. Egal, wie gut 
ein Kind es wegzustecken vermag – für die einen ist es ein Ansporn, sich mehr anzustrengen, andere lähmt es, 
so stark ist der Frust. Unser Experte Fabian Grolimund (Psychologe und Leiter der Akademie für Lerncoaching in 
Zürich) erklärt, wie Eltern und Lehrer am besten damit umgehen. 

SELBSTBEWUSSTSEIN AUFBAUEN UND LERNSTRATEGIEN VERINNERLICHEN  

KEIN STRESS BEI SCHLECHTEN NOTEN
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