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„Genügend kommt von genug“!
FAB: „Schule und Lernen mit Kindern“ - was verbindet Ihr damit?
Fam. Lilek: Wir haben fünf Kinder und haben erlebt: das war fünfmal anders! So ver-
schieden unsere Kinder vom Temperament her sind, vom Aussehen, von ihren Interes-
sen, so unterschiedlich war und ist ihr Umgang mit dem Thema Lernen. Daher auch die 
Herausforderung an uns: was braucht welches Kind wann, um seine schulische Lauf-
bahn gut und seinen Anlagen gemäß zu meistern?

FAB: Zum Beispiel?
Fam. Lilek: Da war eine, die war vom Grund her ehrgeizig. Sie wollte alles richtig ma-
chen, ließ sich auch leicht führen, wenn es darum ging, Lernwörter zu üben oder sich 
für den Sachunterrichtstest vorzubereiten. Im Gymnasium nahm sie das Angebot von 
mir bereitwillig an, die Grammatik, Rechenbeispiele,… gemeinsam zu festigen. Sie 
brachte auch öfter eine Freundin mit zum gemeinsamen Lernen. 
Das war angenehm, ich glaube für uns alle, ich tat das auch leidenschaftlich gerne (ha-
be ich mir doch vor und nach meiner Matura als Nachhilfelehrerin mein Taschengeld 
aufgebessert). Erst in der Oberstufe wurde ich unsanft darauf hingewiesen: Das ist jetzt 
meine Sache, das schaff ich alleine.

FAB: Waren alle Kinder so motiviert?
Fam. Lilek: Nein. Da gab es einen, der wollte von der Unterstufe an seine Aufgaben 
selbst in die Hand nehmen, der Ehrgeiz hielt sich aber in Grenzen. Auf unsere Anfrage, 
ob denn nicht mehr drin sei, bekamen wir zur Antwort: „Aber Mama/Papa, genügend 
kommt von genug.“ 

FAB: Wie schafft man es, da ruhig zu bleiben? Und was kann man als Eltern 
konkret für sein Kind tun? Wie es motivieren? 
Fam. Lilek: Naja, irgendwie hat er ja mit seinem Argument recht behalten, er war nie 
wirklich in Gefahr, das Klassenziel nicht zu erreichen. Unser Beitrag hat sich meist da-
rauf beschränkt, seine „Freizeit“ einzugrenzen: Zuerst werden Vokabel gelernt, dann 
kannst du zu deinen Freunden. Und da er nicht der Typ war, der es auf Auseinander-
setzungen anlegte, hat er sich an die Regeln gehalten und ist in seinem Zimmer ver-
schwunden. Manchmal haben wir später eine Sportzeitung unter seinem Vokabelheft 
gefunden, aber die nächste Schularbeit war dann doch positiv.

FAB: Wie ist die Geschichte weitergegangen?
Fam. Lilek: Es reichte immer zum Durchkommen, und er wusste von Beginn an: Ich 
möchte das Gymnasium schaffen! Der Berufswunsch stand nämlich ab dem elften Le-
bensjahr fest. In der Pubertät kam dann ein Hobby dazu, Mountainbiken, das den Groß-
teil der Freizeit in Anspruch nahm. Einerseits schwierig, da die Zeit zum Lernen da-
durch begrenzt war, andererseits machte er dabei die Erfahrung: ohne Mühe gibt es 
keinen Erfolg. Er lernte, selbständig nach einem vorgegebenen Trainingsplan zu arbei-
ten. Niemand kontrollierte ihn, und den Erfolg konnte er erst nach einem hart durchtrai-
nierten Winter in den ersten Frühlingsmonaten überprüfen. Diese Erfahrung hat er dann 
im anschließenden Studium gut genützt: er hat sich dort seine Lernziele selbst gesetzt, 
die Lernzeiten eingeteilt und sein Studium in Mindestzeit abgeschlossen - den Satz 
„Genügend kommt von genug“ haben wir dabei nie mehr gehört.

FAB: Und wenn sich ein Kind richtig schwer tut?
Fam. Lilek: -
les so in den Schoß. Das Lernen war harte Arbeit, der Vergleich mit den anderen tat 
weh; diesen Ansprüchen konnte sie nicht gerecht werden. Das war für uns dann eine 
Gratwanderung, sie zu fördern - ohne sie zu überfordern. Auch ihr Temperament half 
ihr dabei nicht sonderlich, da sie schnell versucht war, das Handtuch zu werfen. Als El-
tern wollten wir ihr die bestmögliche Ausbildung ermöglichen, ihr aber trotzdem nie 
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Eheteamfragen:
Wo liegen die Stärken unserer Kinder (schulisch und 

      außerschulisch)?
Wo brauchen sie unsere Unterstützung?
Wo brauchen sie mehr Freiheit?
„Hilf mir, es selbst zu tun!“ – Wo können wir 

      die Selbständigkeit unserer Kinder fördern?

das Gefühl geben: Dein Wert als Mensch hängt von deiner Bildung ab. Später hat sie 
mir erzählt, dass sie nie Angst davor hatte, eine schlechte Note zu Hause zu „beichten“. 
Natürlich war sie traurig, enttäuscht; aber sie hatte nie das Gefühl, dass sie wegen einer 
schlechten Note von uns abgelehnt oder bestraft werden könnte.

FAB: Kann man auch bei kleineren Kindern schon Freiheit lassen?
Fam. Lilek: Unsere Jüngste ist jetzt am Beginn ihrer schulischen Laufbahn. Wir haben 
sie nach langem Überlegen erst mit sieben in die Schule geschickt, da sie ein Herbst-
kind ist. Lernen macht ihr Spaß, sie macht alles selbständig, muss kaum üben und hat 
Freude dran. Wir lassen sie auch selbständig sein: wenn die Buchstaben einmal nicht 
ganz gerade sind, fragen wir vorsichtig nach: „Gefällt dir das so?“ Wenn sie dann mit 
„Ja“ antwortet, respektieren wir das. Sie muss selbst mit der Reaktion der Lehrerin klar-
kommen, es war ihre Entscheidung, die Aufgabe so abzuliefern.

FAB:  Euer Tipp für aufgeregte Kinder bei Schularbeiten/Prüfungen/Tests?
Fam. Lilek: Unsere Kinder mit einem Segenskreuz auf die Stirn in die Schule schicken 
und dazu sagen: „Du hast gelernt, hast dich bemüht, das ist wichtig; was jetzt dabei 
herauskommt, lassen wir auf uns zukommen.“

FAB:  Spielt der Glaube für euch eine Rolle beim Thema „Schule und Lernen“?
Fam. Lilek: Ja, natürlich! Erstens als Vorbild: Wir sind früher öfter nach Medjugorje 
gefahren, dort sagt die Gottesmutter immer wieder beharrlich das gleiche: „Betet in den 
Familien,….“ So geduldig und beharrlich sollen auch wir sein; aber auch so großzügig 
und ehrfürchtig wie Gott selbst, der unsere Freiheit höher schätzt als alles andere. 

-
len, wo wir das Gefühl haben, versagt zu haben; wo unsere Kinder ihre eigenen Wege 
suchen und wir zusehen müssen, wenn das Irrwege sind. Dann hilft es uns enorm, die 
Gottesmutter beim Wort nehmen zu können und zu sagen: „Maria, hilf du, sei du jetzt 
die Erzieherin, die unsere Kinder (ob groß oder klein) brauchen!“ Sie hat ja bei der Ein-
weihung unseres Hausheiligtums versprochen, sich in unserer Familie als Erzieherin
niederzulassen.

FAB: Könnt ihr abschließend euer Motto zum Thema „Schule und Kinder“ 
formulieren?
Fam. Lilek: Unser Grundsatz in der schulischen Begleitung unserer Kinder war immer: 
Das ist euer Leben und eure Ausbildung - was ihr daraus macht, liegt in eurer Verant-
wortung! Wir geben euch die Möglichkeiten und helfen, wo ihr Hilfe braucht; aber wol-
len müsst ihr selber.
FAB: Danke für das Gespräch! E

??
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