
„Die     größten Fehler, die Sie machen können, 
um Ihr Kind wieder für die Schule zu motivieren.“

55

In dem Bemühen alles für ihr Kind richtig machen zu wollen, macht man oft Dinge, die genau 
das Gegenteil bewirken. Damit Ihnen das nicht passiert, zeige ich Ihnen, was die 5 größten 
Fehler sind, die vielen betroffenen Eltern unterlaufen. Und ich gebe Ihnen Tipps, wie Sie sie 
vermeiden können, damit Sie ihr Kind erfolgreich für die Schule motivieren können!

. Großer Fehler:
Wenn Eltern glauben, dass Ihr Kind „einfach mal so“ nicht in die Schule gehen will!
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. Großer Fehler:22
Jemanden zu suchen, der Schuld an der Situation hat!

. Großer Fehler:33
Die meisten Eltern üben zu viel Druck auf Ihre Kinder aus!

. Großer Fehler:44
Eltern nehmen die Rückzug-Tendenzen Ihres Kindes nicht ernst!

. Großer Fehler:55
Eltern und Lehrer nehmen die körperlichen Beschwerden des Kindes nicht ernst!



Die Situation nicht ernst zu nehmen oder nicht zu hinterfragen, ob es einen Grund dafür 
gibt, dass ihr Kind nicht in die Schule möchte, kann langfristige Auswirkungen haben. Wenn 
Sie immer wieder einfach eine Entschuldigung schreiben, kann sich dadurch ein Muster 
einschleichen! Wenn es für das Kind einmal funktioniert, wird es das wahrscheinlich immer 
wieder versuchen.
Es gibt immer einen Grund, warum Kinder nicht mehr in die Schule gehen wollen! Denn die 
Schule ist der Ort, wo man zusammen kommt und seine Freunde trifft.
Meist hat irgendeine negative Erfahrung dazu geführt, dass ein Kind nicht mehr in die Schule 
gehen möchte. Es muss sich nicht immer um Mobbing oder Konflikte mit Lehrern oder 
Mitschülern handeln. Der Grund kann auch in einer Sache liegen, die Sie als Eltern als gar nicht 
so „schlimm“ ansehen würden. Und dennoch wird sie von Ihrem Kind als solches erlebt.

. Großer Fehler:
Wenn Eltern glauben, dass Ihr Kind „einfach mal so“ nicht in die Schule gehen will!
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Seien Sie aufmerksam und nehmen Sie 
Ihr Kind ernst. Sprechen Sie mit ihm und 
forschen Sie nach dem Grund, bevor 
sich ein Verhalten einschleicht, das Sie 
nicht wünschen. Fragen Sie die Lehrer, ob 
ihnen etwas aufgefallen ist. Trauen Sie sich 
zu fragen – denn es ist zum Wohl Ihres 
Kindes!

Tipp1:
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Es geht nicht darum zu schauen, wer die Schuld dafür hat, dass Ihr Kind nicht mehr in die 
Schule gehen will. Viele Eltern neigen in solchen Situationen dazu der Schule, den Lehrern oder 
den Mitschülern die Schuld für die Situation zu geben. Das ist zwar nachvollziehbar, aber es 
bringt leider überhaupt nichts, um an der Situation für Ihr Kind irgendetwas zu verändern.

Denn auch wenn Sie wüssten, wer oder was Schuld hat, würde Ihr Kind trotzdem nicht in die 
Schule gehen! Deshalb ist es sinnlos nach dem Schuldigen zu suchen. 
Es macht nur Sinn zu schauen, was die Ursache dafür ist, dass Ihr Kind nicht mehr in die Schule 
gehen will. Weshalb es Bauchschmerzen hat, weshalb es Angst hat oder weshalb es sich immer 
mehr zurückzieht. Denn ohne die Ursache für dieses Verhalten zu kennen, können Sie nichts 
verändern. Aber genau das ist ja das, was Ihr Kind dringend braucht und sich wünscht!

Sprechen Sie mit Ihrem Kind und schauen 
Sie, weshalb es nicht in die Schule gehen 
will. Was sind die Gründe für das Verhalten? 
Schauen Sie nicht im Außen, sondern auf 
Ihr Kind!

Schauen Sie auf die Bedürfnisse und 
Gefühle ihres Kindes und schenken Sie 
Ihrem Kind ihr Vertrauen.

Denn Kinder, die nicht mehr in die Schule 
gehen wollen, versuchen über dieses 
Verhalten etwas auszudrücken. Es zeigt, 
dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und 
Ziel sollte es sein herauszufinden, was es 
ist!

Tipp2:

. Großer Fehler:22
Jemanden zu suchen, der Schuld an der Situation hat!
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Das ist ja auch ganz menschlich. Sie wünschen sich das Beste für Ihr Kind. Sie möchten, dass 
es eine gute Zukunft hat. Wenn das Kind den Anforderungen nicht gerecht wird, fangen Sie an 
sich als Eltern selbst Druck zu machen. Dieser Druck wird dann oftmals durch Lehrer oder 
die Schule noch verstärkt. Und leider passiert es allzu häufig, dass Eltern dann den Druck an 
die Kinder weitergeben.
Um Ihr Kind zu motivieren, versuchen Sie es erst mit gutem Zureden und dann probieren Sie 
eine Drohung und Strafe nach der anderen aus - aber nichts wirkt.
Sie versuchen alles richtig zu machen…
Aber je höher der Druck wird, desto schwieriger wird es für Ihr Kind, wieder in die Schule zu 
gehen.

Geben Sie sich einfach mal die Erlaubnis 
NICHTS zu machen.

Daraus kann wieder Ruhe entstehen 
und die angespannte Situation kann sich 
beruhigen. Sie werden sich wundern, denn 
oft entstehen aus dieser Ruhe neue Wege, 
woraus sich dann ein nächster Schritt 
entwickeln kann.

Tipp3:
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. Großer Fehler:33
Die meisten Eltern üben zu viel Druck auf Ihre Kinder aus!



Wenn die Tendenz da ist, dass Ihr Kind sich immer seltener mit seinen Freunden trifft und 
immer mehr Zeit in seinem Zimmer verbringt und seine Kontakte über Computer und 
Smartphone auslebt, sollten Sie aufmerksam werden. Wenn ein Rückzug stattfindet, hat das 
immer einen Grund!
Gerade in der Pubertät wäre es normal, wenn das Kind immer weniger zuhause wäre. Wenn 
es sich immer mehr Freiräume erkämpfen würde. Ist genau das Gegenteil der Fall ist, ist die 
Situation umso bedenklicher.

Reden Sie mit Ihrem Kind. Finden Sie heraus, was vorgefallen ist. Gibt es einen Grund, warum 
es nicht mehr so viel raus geht? Ist etwas vorgefallen?

Achten Sie darauf, dass Sie dabei keine Vorwürfe machen, sondern Ihrem Kind Ihr ehrliches 
Interesse zeigen.

Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Kind, 
damit eine positive Beziehung bestehen 
bleibt oder sich wieder entwickeln kann!

Achtung: Sollten die sozialen Kontakte 
Ihres Kindes schon so eingeschränkt 
sein, dass es nur noch über Internet mit 
anderen kommuniziert, ist es ratsam, den 
Umgang mit Computer und Smartphone 
nicht ganz zu verbieten. Beschränken Sie 
ihn zum Beispiel nur auf 2 Stunden am Tag 
und ermutigen Sie Ihr Kind, auch Freunde 
in der „richtigen Welt“ zu treffen!

Tipp4:

. Großer Fehler:44
Eltern nehmen die Rückzug-Tendenzen Ihres Kindes nicht ernst!
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Vielleicht haben Sie das Gefühl, Ihr Kind würde Krankheiten wie Kopfschmerzen, Bauchweh 
oder Übelkeit simulieren, weil es nicht in die Schule gehen will. Doch oft sind die Beschwerden 
ganz real:

Denn oftmals drücken sich Gefühle wie Angst oder Wut in körperlichen Problemen aus. Diese 
sind dann der Grund für Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder Übelkeit.
Es ist ein weit verbreitetes Phänomen, das Ärzte „Somatisierung“ nennen. Wenn Ihr Kind das 
Gefühl hat, dass man ihm nicht glaubt, kann sich die Problematik noch verschlimmern.

Vertrauen Sie Ihrem Kind. Geben Sie 
ihm das Gefühl, seine Aussagen ernst zu 
nehmen - auch wenn die Ärzte keine 
Ursachen für die Beschwerden finden.

Wenn das Kind spürt, das ihm geglaubt 
wird und es gesehen wird und die Eltern 
zu ihm halten, kann sich die Beziehung 
zwischen Eltern und Kind wieder positiv 
entwickeln und ihr Kind kann sich Ihnen 
anvertrauen!

Tipp5:

. Großer Fehler:55
Eltern und Lehrer nehmen die körperlichen Beschwerden des Kindes nicht ernst!
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...die zu mir in die Beratung kamen, hatten oftmals schon nach einigen Stunden weniger 
körperliche Beschwerden. Denn je freier sie im Kopf wurden, desto weniger musste sich der 
Körper verkrampfen. 

Rufen Sie mich für eine unverbindliche Beratung an und wir schauen in einem kostenlosen 
viertelstündigen Telefonat, was ich Ihnen für hilfreiche Tipps in Ihrer Situation geben kann.

Rufen Sie mich jetzt unter 
0211/17807502 an!
Ich freue mich auf Ihren Anruf!
Herzliche Grüße,

            Anja Weyers

 Jugendlichen...DieDie


