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Wie können Sie Ihr Kind zum Lernen ermutigen? 
 
Die meisten Eltern kennen das Problem, wenn ihr Kind nicht lernen will und sich nicht einmal 
für das Lernen interessiert. Drohungen und Aufforderungen helfen nicht, und jedes 
Gespräch über das Lernen endet in einem Streit. Das muss nicht so sein. Zu verstehen, wie 
Lernmotivation funktioniert, ist sehr hilfreich, um dieses Problem zu lösen. Kinder sollen 
lernen, sich selbst herausfordern und neues Wissen erwerben. Sie sind sogar von Natur aus 
zum Lernen motiviert. Wie können wir dieses Potenzial in ihnen freisetzen? 
 

Warum will das Kind nicht lernen? 
 
Diese Frage wird in den Praxen der Kinderpsychologen sehr häufig gestellt. Die Antwort auf 
diese Frage ist nicht einfach, denn die Motivation zum Lernen besteht aus vielen Faktoren. 
Eines ist sicher: Ein Kind ist nicht deshalb lernunwillig, weil es faul ist. Es lohnt sich, daran zu 
denken, denn in der Regel wird die Faulheit für den ganzen Prozess verantwortlich gemacht, 
was beim Kind noch mehr Unmut und Rückzug hervorruft. 
 
Jedes Kind hat eine natürliche, angeborene Motivation zum Lernen. Sie wollen die Welt 
entdecken und kennen lernen, neue Kompetenzen und Fähigkeiten erwerben. Wir 
Erwachsenen zerstören oft unbewusst diese natürliche Neugierde. Anstatt die angeborene 
Motivation zu wecken, stellen wir Bedingungen und unrealistische Anforderungen.  
 

 
 
Dies hat zur Folge, dass die natürliche Neugier auf die Welt und der Wunsch nach 
Selbstentfaltung mit jedem Jahr abnimmt und die berühmte kindliche Neugier in Stagnation 
und mangelnde Anstrengungsbereitschaft umschlägt. 
 
Bevor wir uns auf das Wecken von Lernmotivation konzentrieren, lohnt es sich, 3 
grundlegende Fragen zu beantworten, die die Grundlage für das Lernen, das Annehmen von 
Herausforderungen und das Handeln mit Begeisterung und Leidenschaft bilden. 
 

Fühlt sich mein Kind wohl? 
 
Diese Frage sollte sich nicht nur auf das Wohlbefinden des Kindes, sondern auch auf seine 
Gesundheit und Fitness beziehen. Ein Vitamin- und Mineralstoffmangel führt häufig zu 
Schwäche, Konzentrationsschwäche und verminderter Produktivität. Verdauungsprobleme, 
Allergien und Schlaflosigkeit sind weitere Faktoren, die eine effektive Leistung behindern. 
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Bevor wir also anfangen, unser Kind als Faulpelz zu betrachten, lohnt es sich, darüber 
nachzudenken, ob alle Gesundheitsparameter angemessen sind. Ist unser Kind schläfrig, 
satt, ausgeruht, nicht überreizt und mit Aufgaben belastet? Es ist auch erwähnenswert, dass 
fehlende Lernmotivation und Schwierigkeiten, selbst einfache Dinge zu tun, manchmal auf 
Depressionen in der Kindheit zurückgeführt werden können. 
 

Hat mein Kind die richtigen Voraussetzungen zum Lernen? 
 
Manchmal ist die fehlende Lust am Lernen auf ganz banale Gründe zurückzuführen. Der 
Grund dafür ist vielleicht nicht ein Mangel an Motivation, sondern zu viele Ablenkungen. Wie 
sieht der Schreibtisch Ihres Kindes und das ganze Zimmer aus? Ist der Fernseher 
eingeschaltet oder ist er überladen? Oder ist die Farbe der Wände zu anregend? 
 
Werfen Sie einen Blick auf die Lernumgebung. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Kind sich 
nicht zum Lesen hinsetzen will, wenn draußen Freunde Fußball spielen oder ein Tablet mit 
seinen Lieblingsspielen auf dem Schreibtisch steht. 
 

Sieht mein Kind den Sinn und die Notwendigkeit des Lernens? 
 
Kinder stellen oft Fragen nach dem Sinn des Lernens, aber wir Erwachsenen gehen selten 
näher darauf ein. Wir antworten oft mit ein paar Worten: "weil Lernen wichtig ist", "sonst 
hast du keinen Job", "weil du lernen musst", "es ist deine Pflicht", usw. Dies sind keine 
ausreichenden Motivatoren für Kinder. 
 

 
 
Suchen Sie gemeinsam nach den Vorteilen, die das Erlernen eines bestimmten 
Wissensgebiets mit sich bringt. Wenn das Kind nicht lesen lernen will, gehen wir gemeinsam 
in die Bibliothek und sehen uns die bunten Einbände all der Bücher an, die unser Kind in 
Zukunft lesen kann. 
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Arten der Motivation 
 
Es gibt zwei grundlegende Arten von Motivation: extrinsische Motivation und intrinsische 
Motivation. Wenn wir wissen wollen, wie wir ein Kind zum Lernen anregen können, sollten 
wir uns darauf konzentrieren, die intrinsische Motivation des Kindes zu wecken. 
 
Extrinsische Motivation 
 
Extrinsische Motivation wird durch äußere Anreize wie Bestrafungen, Belohnungen, Noten 
und den Einfluss anderer gefördert. Leider ist diese Art der Lernmotivation sehr kurzlebig, 
fördert nicht die Konzentration und vor allem nicht die Freude am Lernen. Das Kind lernt, 
weil es keine andere Wahl hat, nicht weil es lernen will. Diese Art der Motivation wird 
normalerweise in der Schule eingesetzt (Noten, Tests). 
 
Intrinsische Motivation 
 
Diese Art von Motivation wird geweckt, wenn wir dem Kind die Bedeutung des Lernens vor 
Augen führen, es ermutigen, seine eigenen Ziele zu entdecken, und seine Neugierde und 
Leidenschaft anregen. Der Schüler will etwas lernen, nicht weil er eine Prüfung hat, sondern 
weil er es wissen will. Er sieht den Sinn und Nutzen der mit Büchern verbrachten Zeit. Und 
am wichtigsten ist, dass ein Kind mit einer starken intrinsischen Motivation nicht jeden Tag 
überwacht und zum Lernen gedrängt werden muss. 
 
Uns Erwachsenen scheint es so, als ob die Motivation eines Kindes zum Lernen nichts 
anderes ist, als es neben Büchern sitzen zu lassen. Das ist ein Irrtum! Eine wirksame 
Lernmotivation besteht darin, dass das Kind von sich aus lernen will und keine zusätzlichen 
Aufforderungen benötigt. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden grundlegenden 
Motivationsarten ist der Schlüssel, um Ihrem Kind zu helfen, seine Neugier zu wecken und 
Sinn und Zweck des Lernens zu finden. 
 
 
 
 


