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Warum ist es sinnvoll, Unterstützung zu suchen 
Das Schuljahr neigt sich langsam 
dem Ende zu. Bist du mit deinen 
bisherigen Resultaten zufdeden 
und kannst dich auf ein gutes 
Zeugnis freuen? Dann hast du 
vieles richtig gemacht Oder 
fielen deine Leistungen nicht · 
so aus, wie du es dir gewünscht 
hast? Möchtest du gerne etwas 
ändern, um deine Leistungen 
im kommenden Jahr und dauerhaft 
zu verbessern? 

In jeder Schulstufe gibt es Schlüssel-
momente. Vor allem Übertritte sind 
heikle Phasen und können Schülerin-
nen und Schüler zum Straucheln brin-
gen. Wie lässt sich das vermeiden? Die 
Entscheidung liegt bei dir. Sollen dir 

die Noten im Zeugnis Türen öffnen und 
neue Möglichkeiten bieten? Was 
tust du, wenn es kritisch wird und 
du merkst, dass deine Ziele in die Feme 
rücken? Spätestens jetzt ist der 
Zeitpunkt gekommen, Unterstützung 
zu suchen. Hier einige hilfreiche 
Tipps: · 

•Erfolg hat nur sehr begrenzt mit Ta-
lent zu tun. Der viel wichtigere Teil 
sind Fleiss und reine Willenssache·; 
Wenn du ein Ziel vor Augen hast, 
dann bist du bereit, die Hürden zu 
überwinden. Konkret · heisst das:. 
Hausaufgaben machen-und korrekt 
lernen. 

• Hast du noch keine bestimmte Vision 
vor Augen, sollte dein Ziel sein, dir 

alle Möglichkeiten offen zu halten . . 
Gute Noten geben dir die Freiheit, 
wenn du so weit bist, den Weg ein-
zuschlagen, der dir entspricht. 

•Hole ' dir nahe Unterstützung. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten, um 
nicht allein eine schwierige Situation 
bewältigen zu niüssen. Lerngruppen 
sind dann hilfreich, wenn du dir 
Schulstoff von deinen Mitschülerin-: 

· nen und Mitschülern erklären lassen 
kannst. Von ihnen kannst du lernen, 
denn sie haben den vermittelten Stoff 
bereits verstanden. 

• Steckst du trotz Lerngruppe fest, 
hole dir weitere Unterstützung. Viel-
leicht möchtest du den Schulstoff in 
e_inem individuelleren Rahmen wie-
derholen. Dabei bieten sich Möglich-

keiten wie :Nachhilfe oder Sprach-
kurse in Gruppen an. 

W6für auch immer du dich entschei-: r1 
de,st, warte nicht zu lange, dir Unter-
stützung zu holen. Den Notenschnitt 
nach e in paar schlechten Noten kannst 
du mit We~ig Aufwand verbessern. Bei 
einer anhaltenden Phase schlechter 
Noten entstehen Stofflücken, je mehr 
Zeit vergeht, desto mühsamer wird es 
für dich; wieder aufzuholen und Lü-
cken zu schliessen. 

Wir alle erhalten im Alltag immer 
wieder Unterstützung, um herausfor-
dernde Situationen ZU meistem, warum 
also nicht auch, wenn es um die Schule 
geht. Die Schule musst du nicht im 
Alleingang meistem. 
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1 Haben Sie Fragen · 
zu Lernproblemen? 
Senden Sie uns, Ihre.schriftliche 
Anfrage. Cristina Cairoli wird 
~er.suchen, diese zu beantworten. 
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