
Fragen, die bei der richtigen Schulwahl eine Rolle spielen sollten: 
 

Ist mein Kind leistungswillig, belastbar und bereit, mehr zu leisten als der 
Durchschnitt? 

 

• Erzielt mein Kind seine Leistungen ohne viel elterliche Unterstützung oder 
braucht es viel Ermunterung? 

• Liest es viel und versteht es das Gelesene? 

• Interessiert es sich für schulische und außerschulische Themen (Technik, 
Natur, …) und zeigt es darin Ausdauer? 

• Denkt es kritisch, fragt es viel? 

• Löst es in Mathematik Sachaufgaben selbstständig? 

• Entwirft es eigene Lösungswege? 

• Gibt es oft entmutigt auf oder holt es sich Rat und Hilfe, um eine Sache zu 
Ende zu bringen? 

• Kann mein Kind mit weniger Freizeit und Spielzeit auskommen? 

• Erreicht mein Kind seine Lernerfolge hauptsächlich durch Fleiß oder blitzt 
manchmal ein „genialer“ Funke? 

• Kann es neben gelernten Aufgabenstellungen auch ähnliche oder verwandte 
Aufgaben erfassen? 

• Kann sich mein Kind gewandt ausdrücken? 

• Kann es leicht auswendig lernen und Gelerntes lange behalten? 

• Kann es seine Zeit planen, Verpflichtungen selbstständig einhalten? 

• Gibt es sich Mühe beim Gestalten von Einträgen, kann es übersichtlich 
arbeiten? 

• Reagiert mein Kind auf die Schule mit Schulangst? mögliche Symptome: kein 
Appetit, Bauchweh, Schlafstörungen, Arbeiten hinausschieben, … 

• Macht meinem Kind das Lernen Spaß? 

• Zeigt mein Kind seit Längerem stabile Leistungen oder strengt es sich erst seit 
diesem Schuljahr an? 

• Verkraftet mein Kind einen häufigeren Lehrerwechsel oder ist es sehr an eine 
bestimmte Lehrkraft gebunden? 

• Arbeitet mein Kind in Prüfungssituationen gelassen und selbstständig oder 
lässt es sich leicht aus der Ruhe bringen? 

• Steckt mein Kind Misserfolge schnell weg oder braucht es lange, um neues 
Selbstvertrauen zu entwickeln? 

• Ist mein Kind ausgeglichen oder fällt es ihm schwer, sein Temperament zu 
zügeln? 

• Hat mein Kind bereits einen oder mehrere Schulwechsel hinter sich und muss 
es erst wieder richtig Fuß fassen? 

• Stellt sich mein Kind leicht auf neue Unterrichtsmethoden ein oder lässt es 
sich durch ungewohnte Verfahren verunsichern? 


