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WAS IST 
WACHSTUMSDENKEN?

... und warum ist es so wertvoll für dein Kind?

Ein Kinderleben kann ganz schön anstrengend sein. Streit mit 
dem Geschwisterchen, Probleme im Sportverein und die Haus-
aufgaben nerven auch schon wieder. Unsere Jüngsten lernen 
schnell, dass der Alltag immer wieder unangenehme Heraus-
forderungen für sie bereithält. Natürlich wollen wir unsere Kin-
der bestmöglich vor schlechten Gefühlen beschützen. Doch wir 
wissen auch: Es ist unvermeidbar, sie vor Sorgen, Stress oder 
Misserfolgen fernzuhalten – und das ist auch gut so!

Der entscheidende Punkt ist nämlich nicht, ob ein Kind Höhen 
und Tiefen erlebt, sondern dass es konstruktiv damit umgeht. 
Die US-amerikanische Psychologin Carol Dweck, auf deren 
Erkenntnissen dieses Buch basiert, hat in diesem Zusammen-
hang herausgefunden: Unsere Denkweise (im Englischen un-
ser mindset ) bestimmt, wie wir die Herausforderungen unseres 
Lebens meistern.1 Grundsätzlich gibt es das fixed mindset und 
das growth mindset. Im Deutschen gibt es für diese Konzep-
te verschiedene Übersetzungen.2 Da wir dir in diesem E-Book 
ganz konkret zeigen wollen, wie dein Kind3 Herausforderun-
gen mutig meistert, neugierig bleibt und ein krisenresistentes 
Selbstbild entwickelt, haben wir uns für Begriffe entschieden, 
die für Kinder leicht zu verstehen sind. Für das fixed mindset 
nehmen wir den Begriff „starres Denken”, das growth mindset 
übersetzen wir mit „Wachstumsdenken”. 

Aber was sollen starres Denken und Wachstumsdenken ge-
nau bedeuten? Sehen wir uns dazu mal ein paar Beispiele an:  

4
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Du merkst wahrscheinlich schon: Die beiden Denkweisen hän-
gen eng mit unseren grundlegenden Überzeugungen über uns 
selbst (auch Glaubenssätze genannt), unserem Können und 
unseren Zukunftsperspektiven zusammen. Beim Wachstums-
denken handelt es sich um die grundlegende Überzeugung, 
dass wir unsere Persönlichkeit, unsere Intelligenz sowie unsere 
Fähigkeiten stets weiterentwickeln können – unabhängig von 
unserem Talent. Wachstumsdenker sind fest davon überzeugt, 
sich durch Einsatz und Erfahrung stets positiv weiterentwickeln 
zu können (eine kindgerechte Erklärung für die beiden Denk-
weisen findet dein Kind übrigens auf Seite 32 im 6-Minuten 
Tagebuch für Kinder). 

Ich darf mir keine  
Fehler erlauben! 

Ich war schon immer 
schlecht in Französisch. 

Ich habe einfach kein 
Talent dafür!

Niemand darf mitbe‑ 
kommen, dass ich die 
Aufgabe nicht kann.

Was kann ich schon tun? 

Fehler sind menschlich und 
bringen mich weiter, wenn ich 
das Richtige aus ihnen lerne.

Ich bin noch nicht gut in 
Französisch, aber ich kann 
es lernen. Unabhängig von 
meinem Talent! 

Ich frage mal jemanden,  
der mir helfen kann.

Es gibt immer Möglichkeiten, 
ich muss sie nur finden.

WACHSTUMSDENKENSTARRES DENKEN
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Kinder mit Wachstumsdenken glauben fest  

an ihr eigenes Potenzial

Wachstumsdenker packen Herausforderungen mit Neugierde 
an, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen oder mittendrin frust-
riert aufzugeben. Im Gegensatz zu Kindern mit starrem Denken 
werten sie Niederlagen und Fehler weniger als persönliches 
Versagen oder Charakterschwäche. Misserfolge bedeuten le-
diglich, dass sie ihr Potenzial nicht genug ausschöpfen konnten 
und nun eine Chance bekommen haben, besser zu werden 
und etwas Neues auszuprobieren. Sackgassen oder Rückstöße 
stehen weniger in Verbindung zu ihrem Können oder zu ihrem 
Selbstwert – während Kinder mit starrem Denken diese hart 
treffen können.

Kinder mit Wachstumsdenken erholen sich schneller von Nie-
derlagen, sind also resilienter und anpassungsfähiger. Langfris-
tig sind sie in einer sich ständig wandelnden Welt somit klar 
im Vorteil, denn sobald sie herausgefordert werden, blühen sie 
auf. Sie stellen nach einer Niederlage auch viel weniger ihren 
Selbstwert infrage (oder müssen ihren Selbstwert mit Strategien 
wie Rückzug, Vermeidungsverhalten oder Auflehnung schüt-
zen). Stattdessen überlegen sie sich, wie sie am besten auf 
die neuen Hindernisse reagieren können – sei es bei Schul-
problemen, Konflikten mit Freunden oder beim Erlernen neuer 
Fähigkeiten. 
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Wachstumsdenken braucht 
Übung und Geduld

Doch wie leiten wir Kinder nun am besten zum Wachstums-
denken an? Immerhin leben wir in einer Leistungsgesellschaft, 
in der es oft nur um „urteilen-und-beurteilt-werden” geht. Aber 
keine Sorge: Mit den sechs Tipps in diesem E-Book erhältst du 
praxiserprobte und anwendungsnahe Ratschläge sowie Erklä-
rungen, wie du deine Kinder mit dem richtigen Glauben an sich 
selbst auf die Leistungsgesellschaft vorbereiten kannst. Nach 
dem Lesen brauchst du nicht mehr lange überlegen, wie du das 
ganze theoretische Wissen zum Wachstumsdenken am besten 
praktisch anwendest. Wir haben dir die Arbeit abgenommen 
und alles Wichtige in leicht verständliche Tipps verpackt. Da-
nach kannst du direkt loslegen und das Selbstbild deines Kin-
des von nun an jeden Tag stärken. 

 
Zwei Dinge solltest du vorab noch wissen:  

1. Wachstumsdenken ist keine Persönlichkeitseigenschaft, die 
man entweder hat oder nicht. Es ist eine Einstellung, die 

sich in einem bestimmten Verhalten äußert. Wachstumsden-
ken kann jederzeit erlernt werden. Häufig ist es so, dass wir 
beide Denkweisen haben. Sie sind nur in verschiedenen Be-
reichen unterschiedlich stark ausgeprägt. Ein Kind kann zum 
Beispiel fest davon überzeugt sein, niemals Physik zu verste-
hen, während es sich beim Posaunenunterricht stets verbessern 
will. Oder ein ziemlich häufiges Beispiel aus der Erwachsenen-
welt: Viele Menschen blühen im Berufsleben auf, während die 
Partnerschaft seit Jahren vor sich hindümpelt, weil ein aktives 
Arbeiten an ihr aussichtslos erscheint. Deshalb haben wir uns 
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erlaubt, Tipp Nr. 6 uns Erwachsenen zu widmen. Hier erklären 
wir dir ganz genau, was du selbst tun kannst, um dein eigenes 
Wachstumsdenken zu fördern. Schließlich sollst du nicht nur 
Anleitungen für dein/e Kind/er bekommen, sondern auch selbst 
von diesem E-Book profitieren. 

2. Wie alles Gute im Leben braucht Wachstumsdenken vor 
allem eins: viel Übung und Geduld. Sei also nicht zu 

streng zu dir selbst oder zu deinem Kind, wenn das Gelernte 
nicht sofort in Fleisch und Blut übergeht. Wachstumsdenken ist 
ein fortlaufender Prozess. Oder, wie es Carol Dweck formuliert: 
„Wenn Sie Erfolg haben, vergessen Sie nicht, sich zu fragen: 
Was muss ich tun, um das Erreichte beizubehalten und weiter-
zuwachsen?”4
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PEGGY O'MARA

Die Art,  
wie wir mit 

unseren Kindern 
 sprechen, wird  

ihre innere  
Stimme.
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Ich lerne richtig 
 hart, damit ich gute 

Noten bekomme.

TIPP 1 
Lobe dein Kind auf die richtige Weise

Ich bin ja so stolz  
auf dich. Wenn du so  

weitermachst, wirst du 
 bestimmt mal auf einer 

Elite-Universität  
studieren.

10



11 11

Seien wir mal ehrlich: Welches Elternherz schmilzt nicht dahin, 
wenn unsere Kleinen fleißig und engagiert bei der Sache sind? 
Also loben wir sie gerne auch mal überschwänglich. Immerhin 
wollen wir ihnen so viel Selbstvertrauen wie möglich mit auf 
den Weg geben. Allerdings kann das auch nach hinten losge-
hen – wenn wir auf die falsche Weise loben. Aber wie kann 
ein Lob falsch sein?

In dem Comic links scheint die positive Rückmeldung des Er-
wachsenen auf den ersten Blick in Ordnung. Doch das Kind 
ist nur fleißig, um eine Bestätigung (in Form einer guten Note) 
zu erhalten. Das ist ein Paradebeispiel für starres Denken. Das 
Kind will nicht vorrangig den Stoff besser verstehen oder aus 
Neugier tiefer in die Materie eintauchen. Das Entwickeln seiner 
Fähigkeiten ist nicht so wichtig. 

Ein Kind, das ausschließlich für die Noten lernt, weiß vor allem, 
wofür gute Noten in der „Erwachsenenwelt” stehen: für Intelli-
genz und dass man in den Augen der Erwachsenen besteht. 
Gute Noten sind für Kinder mit starrem Denken ein Gradmes-
ser, wie viel sie als Mensch wert sind.5

Wir müssen die Beweggründe kennen,  
warum Kinder vollen Einsatz zeigen 

Obwohl der Erwachsene es nicht so meint: Mit dem Lob be-
stätigt er, dass er nur an das Kind glaubt, weil es gute Noten 
erbringt. Gibt es die Bestätigung immer nur für ein messbares 
Endresultat, geht es für das Kind schnell um alles. Bestehen 
oder nicht bestehen. Und schon werden aus schlechten Noten 
persönliche Urteile anstatt ein Hinweis, dass man den Lernstoff 
einfach noch nicht richtig verstanden hat.
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Wissenschaftliche Untersuchungen6 mit Siebtklässlern bestäti-
gen: Setzen Kinder mit einer starren Denkweise eine Prüfung in 
den Sand, sinkt ihre Bereitschaft, sich zukünftig verbessern zu 
wollen. Im Gegenteil – sie geben sogar an, von nun an weniger 
lernen zu wollen. Die Angst vor Fehlern und dem Versagen ist 
zu groß. Also besser gar nicht erst mehr Einsatz investieren.

Wenn wir Kinder loben, müssen wir uns immer fra-
gen: Was lernt mein Kind daraus? Was ist die unausgespro-
chene Botschaft, die ich ihm mit meinem Lob sende? 

Bedeutet das nun, ich darf meine Kinder gar nicht mehr loben, 
wenn sie gute Noten nach Hause bringen? Nein, das heißt es 
ganz und gar nicht. Aber Kinder sollen nicht nur Spaß am Ler-
nen haben, wenn dann eine Selbstbestätigung auf sie wartet. 
 
Du förderst Wachstumsdenken aktiv, indem du bereits ein paar 
Schritte vorher mit dem Lob ansetzt. Soll dein Kind schließlich 
seine Liebe zum Lernprozess entwickeln, muss dieser auch be-
stärkt werden. Richtig loben bedeutet, den gesamten Prozess 
von Beginn an und die damit einhergehenden Bemühungen zu 
loben – nicht nur die finale „Momentaufnahme” namens Note.   

Studien7 zeigen eindrücklich, wie stark sich ein Lob auswirkt, 
das sich auf den gesamten Lernprozess richtet: In einer Untersu-
chung mit Hunderten von Schülern lobten die Wissenschaftler 
die Kinder für die Ergebnisse ihrer IQ-Tests. Eine 
Hälfte erhielt Anerkennung für ihre Klugheit und 
ihr großes Talent. Die andere Hälfte hingegen 
wurde für ihre fleißige Arbeit gelobt. Danach ge-
schah etwas Bemerkenswertes: 

Der Weg  
ist das  
Ziel. 
Konfuzius



Fast alle Kinder, die für ihr Talent gelobt wurden, hatten danach 
keine Lust mehr, eine neue Herausforderung anzugehen und 
schwerere Aufgaben zu lösen. Sie rutschten durch das Lob in 
eine starre Denkweise hinein und hatten Angst, ein Misserfolg 
könnte ihr Talent infrage stellen. Wenn Erfolg schließlich be-
deutet, intelligent zu sein, dann heißt Misserfolg, dass ihnen 
etwas fehlt. Als sie dann in einer zweiten Testrunde tatsächlich 
schlechter abschnitten, bestätigte sich ihre Befürchtung. Dieje-
nigen Schüler hingegen, die für ihren Einsatz gelobt wurden, 
verloren ihren Spaß an den Aufgaben nicht. Auch nicht, als die 
ersten Schwierigkeiten auftraten. Für sie bedeutete ein schlech-
teres Abschneiden kein Versagen. Es war bloß ein Ansporn, 
sich mehr anzustrengen oder nach anderen Wegen zu suchen.

 

 

Falle Nr. 1
Lob für unveränderliche  

Eigenschaften

Typische Sätze, die das starre Denken eines Kindes befeuern, sind 
zum Beispiel: „Du bist ein absolutes Naturtalent!”, „Du bist ein Ge-
nie!”, „Du bist ja so intelligent!” oder auch „Du bist wunderschön!” 
All dieses Lob richtet sich auf Eigenschaften, die einem quasi „gott-
gegeben” in die Wiege gelegt wurden und eine naturgemäße Über-
legenheit implizieren. Man muss keinen Einsatz zeigen, um diese 
Eigenschaften zu haben. Man ist entweder intelligent oder eben 
nicht. Dementsprechend kränkend sind Situationen bzw. Misserfol-
ge, die genau diese fixen Eigenschaften infrage stellen.  

Achtung, 
Lobesfallen!

13
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Falle Nr. 2 
Lob für Perfektion

Wenn wir Kinder dafür loben, dass sie etwas besonders schnell 
oder ohne Fehler hinbekommen haben, vermitteln wir ihnen, 
dass wir Geschwindigkeit und Perfektion schätzen. Carol 
Dweck empfiehlt sogar, Kinder nicht zu loben, wenn sie eine 
Aufgabe schnell oder perfekt gelöst haben. Stattdessen sollten 
wir sie weiter anspornen und sagen: „Oh, das war wohl zu ein-
fach. Tut mir leid, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Ich 
gebe dir eine Aufgabe, bei der du wirklich was lernen kannst.”

Falle Nr. 3 
Lob zur Beschwichtigung

Auch wenn es schwerfällt: Lobe wirklich nur, wenn es etwas zu 
loben gibt. Sonst verliert dein Lob seine stärkende Wirkung. Es 
bringt nichts, ein Kind für seinen Einsatz loben, wenn es keinen 
zeigt. Ebensowenig funktioniert Lob als Trostpreis. Wenn dein 
Kind trotz seiner Bemühungen nichts gelernt hat, reicht es auch, 
ehrliches Interesse zu zeigen und zu fragen, woran es hakt. Lob 
muss ehrlich und konkret sein. Andernfalls lernt dein Kind nicht, 
dass der Lernprozess die Voraussetzung zum Lernerfolg ist.  

 

Das Wichtigste: Du brauchst dein Kind nicht nur loben, 
wenn es sich sichtlich bemüht. Du darfst die Leistungen dei-
nes Kindes loben, aber stelle dabei den Prozess in den 
Vordergrund, der diese Leistung erst möglich gemacht hat.
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Das kannst du für dein Kind tun

 Du lobst den Lernprozess deines Kindes am besten, in-
dem du dich aufrichtig dafür interessierst und dein Interesse 
auch offen zeigst. Folgende Fragen können behilflich sein, 
dein Lob konkret auszurichten: 

• Was genau hast du heute Neues gelernt? 
• Was hast du heute gemacht, das dich zum intensiven 

Nachdenken angeregt hat?
• Was hat dich heute motiviert, dran zu bleiben und dich 

anzustrengen?
• Welche Fehler hast du heute gemacht, aus denen du 

etwas gelernt hast?
• Wo hast du dich heute richtig angestrengt? 

  Du kannst auch selbst von Fähigkeiten erzählen, die du frü-
her nicht hattest und die du dir durchs Dranbleiben erarbeitet 
hast. Erkläre, wie du dich trotz Widrigkeiten selbst motiviert 
hast. Stelle die Fehler, die du gemacht hast, in den Mittelpunkt 
und berichte von deinem daraus gewonnenen Lernerfolg. 
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Quintessenz: Lobe den gesamten (Lern-)Prozess.  
Nicht nur das Endresultat.

Ich lerne richtig 
 hart, damit ich gute 

Noten bekomme.

Noten und Erfolge 
 sind gut, aber noch 
wichtiger ist, dass du 
wirklich etwas Neues 

lernst und dich weiter-
entwickelst.
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TIPP 2
Verabschiede dich von 

herkömmlichen Vergleichen

17

Alle anderen in  
meiner Klasse können  
schon so viel besser 

 rechnen als ich.

Ja, du hinkst wirklich  
hinterher. Du musst  

dringend besser  
werden!
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Lehrpläne, andere Eltern oder gleich die ganze Gesellschaft: 
Irgendwer erzählt uns immer, welche Fähigkeit unsere Kinder 
wann erlernt haben sollten. Und natürlich machen wir uns Sor-
gen, wenn unser Kind im Vergleich zu anderen scheinbar hin-
terherhinkt. Dabei übersehen wir jedoch oft einen entscheiden-
den Punkt: 

Vergleichen wir das Können unsere Kinder untereinander, 
erhalten wir lediglich ein Ranking über ihre aktuellen Lernge-
schwindigkeiten – wir bekommen keine Aussage darüber, wie 
sich die Lernkurve im Gesamten weiterentwickeln wird. Verglei-
che mit anderen Kindern sagen nichts darüber aus, was unser 
Kind im Laufe seines Lebens alles erreichen kann. Der Bildungs-
forscher Benjamin Bloom8 fand sogar heraus, dass viele Kinder 
mit späteren Ausnahme-Karrieren in der Schule oft nicht durch 
bemerkenswerte Leistungen auffielen oder gar ein besonderes 
Talent auf ihrem Gebiet zeigten. Es gab durchaus begabtere 
Kinder. Erst als sie sich wirklich dem Lernprozess hingaben, 
wurden sie besser. 

Behalte also im Hinterkopf: Die realen Erfolge eines Lern-
prozesses zeigen sich in der Lerngeschichte deines Kindes. 
Lerntempos sind immer individuell. Manchmal braucht ein van 
Gogh Zeit, um ein van Gogh zu werden. 

Es ist nicht das Ziel, die Nr. 1 zu werden 

Apropos van Gogh: Es stärkt Kinder, wenn wir ihnen sagen, sie 
können alles erreichen. Dass sie, wenn sie es nur genug wollen, 
jede erdenkliche Karrierespitze locker erreichen können. Könn-
te man zumindest meinen, oder? Aber auch hier lohnt es sich, 
die Botschaft hinter der Botschaft genauer anzusehen. 

Mal abgesehen davon, dass nicht jede*r die Nummer 1 
werden kann, lastet diese Motivationsparole den Kindern zwei 
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Bürden auf: Zum einen schürt sie Konkurrenzdenken zu ande-
ren Kindern – immerhin kann ja nur eine*r die Nummer 1 wer-
den. Zum anderen erzeugt sie Druck, unbedingt alles schaffen 
zu müssen. Wer schließlich alles erreichen kann und es dann 
doch nicht hinbekommt, kann im Umkehrschluss ja nur ein*e 
Versager*in sein – und schon steht das gesamte Selbstbild des 
Kindes wieder auf dem Spiel.

Anstatt unseren Kindern ihre möglichen Spitzenkarrieren aus-
zumalen, helfen wir nachhaltiger, wenn wir uns fragen: Was 
ist heute wichtig, damit sich mein Kind weiterentwickelt? Wie 
stelle ich sicher, dass es heute besser ist als gestern? Welche 
konkreten Möglichkeiten kann ich ihm aufzeigen, damit es am 
besten die nötigen Fähigkeiten erwirbt, die es für seine Ziele 
braucht? 

Wahrer Fortschritt zeigt sich im Vergleich 
zum früheren Ich

Kinder mit einem Wachstumsdenken haben ein realistischeres 
Selbstbild als Kinder, die in starren Denkmustern verharren.9 

Gleichzeitig leiden sie weniger unter Konkurrenzdruck. Wer 
sich und seine Fähigkeiten nämlich gescheit einschätzen kann, 
braucht sein Selbstwertgefühl nicht an den Niederlagen ande-
rer aufzupolieren. Für Kinder, die in Kategorien des Fortschritts 
denken, sind Konkurrenten viel mehr inspirierende Vorbilder. 
Schließlich sehen sie an ihnen, was alles möglich ist und was 
sie selbst erreichen können. Wachstumsdenken bedeutet, den 
eigenen Lernfortschritt immer wieder als Vergleichspunkt zu 
wählen und Herausforderungen auf dem Lernweg mit Vor-
freude anzugehen. Immerhin ist man durch diese gezwungen, 
noch tiefer in den Lernprozess einzusteigen. Wenn dein Kind 
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mit Neugierde und Vorfreude auf Schwierigkeiten reagiert, statt 
mit Angst und Rückzug, lebt es das Wachstumsdenken. 

Das kannst du für dein Kind tun

 Erkläre deinem Kind ruhig und offen, dass es auf einer Welt 
mit mehr als acht Milliarden Menschen immer jemanden geben 
wird, der höchstwahrscheinlich besser ist. Das ist normal. Viel 
wichtiger ist es, sich mit aller Entschlossenheit um seinen eige-
nen Fortschritt zu kümmern und besser als gestern, vor zwei 
Wochen oder vor einem Jahr zu werden. Diesen Fortschritt 
könnt ihr auch gerne (gemeinsam) notieren und festhalten. Im 
6-Minuten Tagebuch für Kinder kann dein Kind aufschreiben, 
was es aktuell kann, vor welchen Schwierigkeiten es steht und 
wie genau es diese lösen möchte. Ein paar Wochen später 
könnt ihr dann noch einmal nachlesen, wie die Entwicklung dei-
nes Kind vorangeht und ob seine Lösungsstrategien funktioniert 
haben. Mehr dazu findest du in Tipp 3. 

 Du kannst auch fragen:
• Was kannst du heute schon besser als gestern? 
• Was wirst du tun, um dich selbst herauszufordern?

 Erkläre deinem Kind, dass andere Kinder nicht besser sind, 
sondern bisher einfach mehr geübt haben. Kinder, die in be-
stimmten Dingen weiter fortgeschritten sind, zeigen nur, was 
ein Kind durch Übung alles erreichen kann. Jedes Kind kann 
mit Fleiß und Übung seine Fähigkeiten immer weiter verfeinern 
und seinen eigenen Zielen näherkommen. 
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Flüsse wissen,  
es gibt keine Eile. 
Wir werden eines 
Tages dort sein. 
Pu der Bär

Quintessenz:  Es ist nicht das Ziel, besser als alle anderen 
zu sein. Das Ziel ist, der Beste zu werden, der man selbst sein 
kann.

Das macht nichts,
 immerhin kannst du schon

 viel besser rechnen als vor
 zwei Wochen. Jeder hat seine 
eigene Lerngeschwindigkeit.
 Wenn du weiter übst, wirst 
du bald genauso gut sein.  

Alle anderen in  
meiner Klasse können  
schon so viel besser 

 rechnen als ich.
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TIPP 3 
Anstrengung ist nicht alles

Du strengst  
dich nicht  
genug an!

Ich sitze jetzt schon  
ewig an der Aufgabe!  

Früher f iel mir das leichter, 
 ich habe keine Lust mehr!  

Ich kann das nicht!

22

Ein Kernaspekt vom Wachstumsdenken ist, dass es deinem 
Kind nicht darum geht, sofort alles perfekt zu können. Es geht 
ihm darum, das zu lieben, was es tut – und zwar auch dann, 
wenn sich Hindernisse auftun. 
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Mehr Anstrengung bedeutet 
nicht automatisch mehr Erfolg 

Anstrengung und Einsatz sind natürlich notwendig, um in 
schwierigen Situationen voranzukommen. Aber – du ahnst es – 
auch das ist nur die halbe Miete. Denn nur, weil wir uns bis zum 
Gehtnichtmehr anstrengen, heißt das noch lange nicht, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. Schließlich kann man auch mit 
großer Anstrengung einen Holzweg beschreiten. 

Ein erfolgreicher Lernprozess ist immer mehr als bloß die Zäh-
ne zusammenbeißen und sich mit viel Anstrengung durchzu-
kämpfen. Es gehört auch dazu, Sackgassen zu erkennen, neue 
Wege zu suchen und sich von liebgewonnenen, aber nicht 
mehr funktionierenden Strategien zu verabschieden. Wir sind 
immer nur so erfolgreich wie wir mutig und bereit sind, uns 
neuen Wegen anzupassen. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder 
lernen, um Hilfe zu bitten und Fragen zu stellen.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Um Hilfe zu bitten, 
meint keine Fragen stellen à la: „Oma, kannst du mir sagen, 
welches Ergebnis bei der Matheaufgabe rauskommt?” – und 
Oma verrät dann auch noch unverblümt die Lösung. Damit lernt 
ein Kind nur, dass sich hilflos zu stellen ein effektiver Weg ist, 
um eine nervige Aufgabe schnell loszuwerden. 

Für ein echtes Erfolgserlebnis, bei 
dem dein Kind seine Selbstwirksam-
keit spürt, muss es sich den Weg zur 
Lösung selbst erarbeiten. Ermuntere 
es dazu, Fragen zu stellen, die ihm 
helfen, diesen Weg selbst zu finden. 

Das habe ich noch 
nie versucht, des-
halb bin ich völlig 
sicher, dass ich es 
schaffe. Pippi 
Langstrumpf
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Sie dürfen gerne auch mal anders und ungewöhnlich sein. Zei-
ge ihm, dass du dich freust, wenn es interessiert ist. Lobe gerne 
die Qualität seiner Fragen. Nur, wer sich traut um Hilfe zu bit-
ten, kann seine Herangehensweisen anpassen und verbessern. 
Fragen sind kein Zeichen von Schwäche. 

Der optimale, lobenswerte Lernprozess lautet also: Einsatz und 
Anstrengung zeigen. Gegebenenfalls um Unterstützung bitten 
und (andere, neue) Fragen stellen, um schließlich mit neuen 
Strategien neue Wege zu gehen. Mehr zur praktischen Um-
setzung findest du im 6-Minuten Tagebuch für Kinder auf den 
Seiten 36 und 37. 

Das kannst du für dein Kind tun

 Erkläre deinem Kind, dass nach Hilfe zu fragen nicht be-
deutet, nicht klug genug zu sein. Im Gegenteil: Fragen zeigen, 
dass man sich stark und intensiv mit einem Thema auseinander-
setzt. Auch in der Schule ist es okay zu fragen. Selbst wenn 
sich das vielleicht manchmal unangenehm anfühlt.

 Gönn deinem Kind Pausen, wenn es gerade nicht weiter-
kommt. Ablenkung tut oft gut, um festgefahrene Probleme aus 
einer neuen Perspektive zu sehen.

 Auch folgende Fragen können deinem Kind helfen, wenn es   
nicht weiter weiß: 

• Wie kannst du das Problem lösen? 
• Wer kann dir dabei helfen?
• Was kannst du Neues ausprobieren, um ans Ziel zu kommen?
• Wie würde dein größtes Vorbild diese Schwierigkeiten lösen?
• Wie würdest du jemandem dein Problem erklären, der noch  

nie etwas von deiner Aufgabe gehört hat?
• Was wirst du tun, um dich zu verbessern?
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Du kannst das NOCH nicht, 
das ist völlig normal. Wie  

f indest du am besten  
einen Weg, um dieses 

Problem zu lösen?

Ich sitze jetzt schon  
ewig an der Aufgabe!  

Früher f iel mir das leichter, 
 ich habe keine Lust mehr!  

Ich kann das nicht!

Quintessenz: Dranbleiben lohnt sich – wenn man sich klug  
dabei anstellt.

Das Gleiche lässt 
uns in Ruhe, aber 
der Widerspruch  
ist es, der uns 
produktiv macht. 
Goethe
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TIPP 4
Gib ehrliche Rückmeldung

26

Ich habe
verloren...

Erster!

Gewonnen!

Du bist trotzdem  
ein Gewinner! 
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Wir wissen bereits: Niederlagen 
und Fehler sind besser als ihr Ruf. 
Nichtsdestotrotz können sie ganz 
schön weh tun. Vor allem, wenn 
viel auf dem Spiel steht. Wenn dein 
Kind als Verlierer*in nach dem Wettschwimmen aus dem Was-
ser steigt, während die Gegner ihren Sieg bejubeln. Wenn 
es trotz eisernen Trainings doch nicht in die beste Tanzschu-
le aufgenommen wird. Oder als einziges aus dem Jahrgang 
die Klasse wiederholen muss. Auch wer sein Bestes gibt, kann 
scheitern. Ein Kind nach einem desaströsen Misserfolg zu trös-
ten, ist nicht einfach. 

Wie würdest du anstelle des Erwachsenen im Comic reagieren? 
Was würdest du deinem Kind sagen, um es wieder aufzubauen? 

1. „In meinen Augen bist du trotzdem der/die Beste!”
2. „Die anderen haben doch geschummelt!”
3. „Du hast so viel Talent, beim nächsten Mal  
      gewinnst du bestimmt!”
4. „Du hast den Sieg nicht verdient!”

Wir haben bereits ein paar Mal darüber gesprochen, wie sen-
sibel Kinder für die Botschaft hinter der Botschaft sind. Sehen 
wir uns deswegen die Aussagen noch einmal genauer an:

Variante 1  ist nett, aber unehrlich. Dem Kind steckt die Nie-
derlage noch frisch in den Knochen. Es weiß genauso gut wie 
du, dass es nicht der/die Beste war. Sag deinem Kind lieber 
ganz direkt, dass du es unabhängig von seinen Erfolgen oder 
Misserfolgen lieb hast. Das ist aufrichtiger, als ihm Sachen zu 
erzählen, die nicht stimmen.

Wenn du verlierst, 
verliere nie die  
Lektion. Dalai Lama
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Variante 2 ermuntert das Kind dazu, die Schuld bei anderen 
zu suchen. In den meisten Fällen liegt der Knackpunkt bei der 
eigenen Leistung – nicht bei den anderen.

Variante 3 impliziert, dass das Talent und die eigene Genia-
lität das Kind beim nächsten Mal von alleine ans Ziel führen 
werden. Nicht die Arbeit an den eigenen Leistungen. Somit gibt 
es keinen Grund, sich wirklich verbessern zu wollen und ernst-
haft an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Aber von Talent allein 
schwimmt garantiert niemand schneller.

Variante 4 klingt nahezu grausam. Und natürlich würde (und 
sollte) niemand einem Kind das genau so aufs Brot schmieren, 
sondern freundlichere Worte wählen! Allerdings ist dies die 
einzige Variante, die im Kern auf billigen Trost verzichtet. Wir 
erklären später, wie man diese Botschaft netter verpackt ;-). 

Short pain for long-term gain!

Billiger Trost erzieht unsere Kinder zu einer starren Denkweise. 
Immerhin lernen sie, die Schuld bei anderen zu suchen, oder 
sich darauf zu verlassen, dass ihr Talent alles schon irgendwie 
richten wird. Oder, vielleicht am schlimmsten: Sie nehmen den 
Trost für bare Münze und müssen später im Leben bitter feststel-
len, dass sie von Mama und Papa belogen wurden und dass 
sie von ihnen kein ehrliches Feedback erwarten können. Nur 
wenn wir unseren Kindern nichts vormachen, helfen wir ihnen, 
wirklich ein realistisches, wachstumsorientiertes Selbstbild auf-
zubauen. Wenn wir sie falsch loben oder sie mit Billigtrost ab-
speisen, verwehren wir ihnen die Chance auf mentale Stärke. 
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Achtung, Fehler!
In unserer Gesellschaft sind Misserfolge und Fehler sehr negativ 
konnotiert. Möglichst perfekt sein lautet die Devise. Alles gleich 
können, direkt beim ersten Versuch performen, ach, am besten 
schon davor. Nur die Spitze ist gut genug. Aber ein Mensch, der 
aus Furcht vor Misserfolgen immer nur flüchtet oder sich weigert, 
Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen, wird niemals ler-
nen, wie er seine eigenen Kräfte in den entscheidenden Momen-
ten mobilisiert und Rückschläge langfristig in Erfolge verwandelt. 
Deshalb glauben Wachstumsdenker: Ein Misserfolg ist kein Ende, 
sondern eine motivierende Zwischenstation. 

 Das kannst du für dein Kind tun

 Sei empathisch, aber ehrlich, wenn dein Kind gerade 
mit einer Niederlage umgehen muss. Höre ihm gerne erst 
einmal nur zu. Zeige Mitgefühl für sein Empfinden und sag 
ihm, dass du nachempfinden kannst, wie es sich gerade fühlt. 
Es ist völlig in Ordnung, wie es sich fühlt. Aber bleib trotz-
dem bei der Wahrheit. Anstelle von „Du hast den Sieg nicht 
verdient” könntest du sagen: „Du bist noch nicht so weit. Vie-
le Kinder üben schon länger als du und haben härter ge-
arbeitet. Wenn du es wirklich willst, musst du mehr üben.” 
Vergiss nicht, zu erklären, wie man sich verbessern kann 
(siehe Tipps 2-3). Fragen, die außerdem helfen können, sind: 

• Was meinst du? Warum hat es dieses Mal nicht geklappt?
• Was haben die anderen anders gemacht als du?
• Was genau musst du noch mehr üben? Oder musst du es 

vielleicht anders üben? 
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 Versichere deinem Kind, dass deine Liebe und Unterstüt-
zung niemals an seinen Erfolg oder Misserfolg geknüpft ist. Du 
liebst und respektierst es, egal, wie viele Anläufe es braucht. 
Du wirst es auch noch beim tausendsten Versuch unterstützen.

 Lobe Fehler, wenn es „kluge” Fehler sind, die zeigen, dass 
dein Kind das grundlegende Prinzip verstanden hat. Bei Ma-
theaufgaben kann zum Beispiel das Endergebnis falsch sein, 
aber wenn der Rechenweg richtig war, kann dieser anerkannt 
werden. Wenn ein Kind auf dem Instrument nicht die richtige 
Note spielt und diesen Fehler selbst bemerkt, kannst du es 
dafür loben, dass es das gemerkt hat. So lernt dein Kind ganz 
unmittelbar, dass Fehler nichts Schlimmes sind, sondern die 
Vorstufe zum Erfolg. 

Ich habe
verloren...

Es ist normal, nicht immer zu  
gewinnen. Aber jetzt weißt du,  
woran du üben kannst und wie 
du dich verbessern kannst. Das 
gehört auch dazu, wenn man 

gewinnen möchte. Und egal, was 
passiert: Ich habe dich  

immer lieb. 
30
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Quintessenz: Das realistische Selbstbild ist das Ziel. Deine 
Rückmeldung ist vielleicht jetzt unangenehm, aber auf lange 
Sicht profitiert dein Kind mehr davon.

Die Wahrheit ist eine 
unzerstörbare Pflanze. 
Man kann sie ruhig unter 
einen Felsen vergraben, 
sie stößt trotzdem durch, 
wenn es an der Zeit ist.  
Frank Thiess

31
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TIPP 5
Dein Kind wird nicht immer fair beurteilt

Du hast einfach  
kein Talent für 

 Fußball! 

3232
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Wir können unseren Kindern Wachstumsdenken noch so sehr 
vorleben: Es wird immer auch starren Denkweisen ausgesetzt 
sein. Besonders Lehrer und Trainer mit einer starren Denkwei-
se können diese leicht auf Kinder übertragen. Zum Beispiel, 
wenn sie davon schwärmen, was für Genies und überragende 
Naturtalente Goethe, Pythagoras oder auch Karl-Gustav aus 
der 3b sind. Ebenso füttern sich Kinder gegenseitig mit starren 
Denkweisen, wenn sie sich nach Klassenarbeiten, Talentwett-
bewerben oder Turnieren als Verlierer abwerten und Gewinner 
übermäßig bejubeln. 

Starres Denken ist verbreiteter als  
Wachstumsdenken 

Wie lernen unsere Kinder nun, eine „starre” Kritik nicht persön-
lich zu nehmen? Wie filtern sie heraus, ob Kritik gerechtfertigt 
und konstruktiv ist oder nicht? Sehen wir uns dazu noch einmal 
genauer an, was Erfolg und Misserfolg bei den beiden Denk-
weisen bedeutet:

In der Welt des starren Denkens heißt Erfolg, die eigene Genia-
lität, Überlegenheit oder Intelligenz unter Beweis zu stellen. Er-
folg ist ein Äquivalent für Selbstbestätigung. Im Umkehrschluss 
bedeutet Misserfolg, als Mensch versagt zu haben. Man ist 
nicht gut, intelligent oder talentiert genug – und daran lässt sich 
nicht viel ändern. 

In der Wachtumsdenken-Welt hat Erfolg nicht viel mit der Be-
stätigung des Egos zu tun. Erfolg ist weniger an messbare 
Endresultate gebunden, sondern bedeutet in erster Linie, seine 
Grenzen zu überwinden, Neues zu lernen und sich weiterzu-
entwickeln. Ein Misserfolg ist es, nicht zu wachsen und nicht 
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den Dingen nachzugehen, die einem wirklich etwas bedeuten. 
Kurzum: dass man sein Potenzial nicht ausschöpft.

Starre Denker geben starres Denken  
oft unbewusst weiter

Grundsätzlich erkennt man die Gesellschaft eines „starren Den-
kers” oft daran, dass man sich in seiner/ ihrer Gegenwart so 
fühlt, als müsste man irgendwie besser oder anders sein. Men-
schen mit starrem Denken vermitteln anderen – vor allem bei 
Rückschlägen – gerne das Gefühl, nicht zu genügen und bloß 
begrenzte Möglichkeiten zu haben. Das tun sie oft nicht einmal 
böswillig oder gar mit Absicht. Sie geben bloß das weiter, was 
sie aus ihrer Welt kennen.

Menschen mit Wachstumsdenken sehen andere mit einem un-
terschiedlichen (Bildungs-)Stand nicht als minderwertig oder li-
mitiert an. Schließlich wissen sie, welche enorme Entwicklungs-
kraft in jedem einzelnen von uns schlummert. Anstatt verbissen 
an „Gut-Schlecht”-Urteilen festzuhalten, kommen sie ins Tun. 
Solche Lehrer oder Trainer bemühen sich zum Beispiel darum, 
für die richtigen Lernbedingungen zu sorgen, in denen jedes 
Kind seine Potenziale voll ausschöpfen kann.

Das kannst du für dein Kind tun

 Frage dein Kind regelmäßig, in welchen Situationen es sich 
in der Gegenwart anderer irgendwie unwohl oder ungerecht 
beurteilt gefühlt hat. 

 Erkläre deinem Kind, dass nicht alle denken, Kinder 
könnten über sich hinauswachsen und stetig besser werden 



35 35

– aber das heißt noch lange nicht, dass das stimmt! Wenn 
es auf so jemanden trifft, darf es sich fragen, ob die Kritik 
wirklich stimmt und gern um Tipps für Verbesserung bitten. 

 Folgende Fragen können deinem Kind helfen, einzuschät- 
      zen, ob es konstruktiv kritisiert wurde:
• Hat dich der Erwachsene dazu ermuntert, besser zu wer-

den, weiter zu lernen und deine Leistungen zu steigern? 
• Fühlst du dich nach dem Gespräch mit dem Erwachsenen 

nun bereit, deinen Erfolg selbst in die Hand zu nehmen 
und dich (in dem Fach, beim nächsten Turnier etc.) zu ver-
bessern?

• Weißt du nun, woran genau es gelegen hat und was du 
beim nächsten Mal besser machen kannst?

 Viele Eltern sind sehr vorsichtig, was sie zu ihren eigenen 
Kindern sagen – und machen sehr viel kaputt, wenn sie vor ih-
rem Kind schlecht über andere reden. Deshalb gilt: Sprich vor 
deinem Kind auch respektvoll über andere. Vermeide Urteile à 
la: „Was für ein Dummkopf / Idiot / Versager*in.” Vermeide 
möglichst negative Zukunftsprognosen à la: „Dieses Kind wird 
das niemals können und es später einmal schwer haben.” Und 
auch keine „Gut-Schlecht”-Vergleiche à la: „Du bist ja so viel 
besser als die anderen Kinder!” Das einzige, was dein Kind 
dann befürchten muss, ist, der*die Nächste*r bei deinem Ur-
teilsspiel zu werden.  

 Dulde es nicht, wenn dein Kind über die Leistungen ande-
rer herzieht. Erinnere es daran, dass jedes Kind seine eigene 
Lerngeschwindigkeit hat. Ermuntere dein Kind stattdessen ger-
ne dazu, seine Hilfe anzubieten, wenn es sieht, dass andere 
Probleme haben.
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Was genau kann  
ich beim nächsten  

Mal besser machen? 
 Kannst du mir  

helfen?

Du hast einfach  
kein Talent für 

 Fußball! 

Man hat das Recht 
zu kritisieren, wenn 
man ein helfendes 
Herz hat. Abraham 
Lincoln

Quintessenz: Eine gescheite Kritik macht nicht nieder, 
    sondern besser!
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TIPP 6 
Fördere auch dein eigenes 

Wachstumsdenken

Ich bin ja schon  
groß, ich brauche 
nichts mehr lernen.

TIPP 6 
Fördere auch dein eigenes  Wachstumsdenken

Wachstumsdenken entfaltet sich am besten in einer Umgebung, 
in der es auf Gleichgesinnte trifft. Je mehr du eine Atmosphäre 
schaffst, die weg von „urteilen und beurteilt werden” geht und 

37
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sich hin zu „lernen und helfen” orientiert, desto einfacher wird 
das Wachstumsdenken im Alltag. Sei nachsichtig, wenn du 
dich oder jemand anderen im Modus des statischen Denkens 
„erwischst” – immerhin ist starres Denken auch eine Strategie, 
die vor dem Gefühl des Versagens schützt. Somit hält sie, zu-
mindest kurzfristig, auch etwas Gutes für uns bereit. 

Je mehr du das Wachstumsdenken selbst lebst, 
desto mehr profitiert dein Kind davon

Es ist fast unmöglich, als Eltern immer den Modus des Wachs-
tumsdenkens vorzuleben. Wir sind alle nur Menschen, die 
Stress haben, zweifeln und nicht immer sofort eine Lösung pa-
rat haben. Wenn wir diesen Fakt einfach akzeptieren, anstatt 
uns oder andere zu verurteilen, ist schon viel gewonnen. Für 
dich als Vorbild lohnt es sich trotzdem, deine Trigger zu ken-
nen, die dich selbst vom Wachstumsdenken abhalten. Hier ein 
paar Beispiele, die starres Denken auslösen können:

• Eine große neue Aufgabe steht bevor.  Du bist dir unsi-
cher, ob du das Zeug dazu hast und denkst dir Dinge wie: 
„Das hier ist doch zum Scheitern verurteilt!”

• Du ringst schon länger mit einer Sache und kommst 
einfach nicht voran.  Du denkst dir, du solltest besser 
aufgeben und dir die Enttäuschungen ersparen. 

• Du scheiterst wirklich. Du vergeigst eine wichtige Präsenta-
tion, wirst gekündigt oder von deinem*r Partner*in ver-
lassen.  Dein starres Selbstbild fühlt sich bestätigt und 
flüstert dir zu: „Du bist nicht die Person, für die du dich 
immer gehalten hast. Du wirst niemals so toll sein, wie du 
es gerne hättest.”
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Starres Denken fühlt sich besonders in Situationen pudelwohl, 
in denen Druck auf uns lastet und wir unser Gesicht verlieren 
können. Um einen gedanklichen und gefühlten Abstand zu dei-
nem starren Denken zu schaffen, rät Carol Dweck, ihm einen 
Namen zu geben. Dann bist es nicht du selbst, sondern viel-
leicht der garstige Gerhard, der dir vor einer neuen Aufgabe 
erst einmal erzählen muss, was alles nicht funktionieren wird. 
Erzähle gerne deinen Vertrauten von deinem Alter Ego, falls dir 
das nicht zu viel des Guten ist. Dann können sie dich in festge-
fahrenen Situationen erinnern, dass der garstige Gerhard wohl 
gerade am Steuer sitzt. Allein das kann schon für gute Aha-Ef-
fekte sorgen. Je besser du dein starres Denken verstehst, desto 
einfacher kannst du in schwierigen Situationen trotzdem deine 
Fähigkeiten und Stärken mobilisieren.

Das kannst du für dein Kind tun – und für dich

 Arbeite immer wieder auch an deinem eigenen Wachs-
tumsdenken. 

 Nimm dir einen Moment Zeit mit deinem Kind und denkt 
gemeinsam über euer starres Denken nach. Wie wird es aus-
gelöst? Welche Wirkungen erzielt es? Wovon hält es euch ab? 
Denkt euch gerne jeweils einen eigenen Namen für euer starres 
Denken aus. 

 Manchmal unterschätzen wir die Weisheit und Kreativität 
unser Jüngsten. Bezieh dein Kind gerne in den Lösungsprozess 
mit ein und frag es, was es dir (oder jemand anderes) in einer 
festgefahrenen Situation rät. Im 6-Minuten Tagebuch für Kinder 
findet dein Kind auch viele Fragen an Erwachsene, um diesen 
Dialog ebenfalls aktiv voranzutreiben. 
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Quintessenz: Werden ist besser als sein.

Ich messe meinen 
Erfolg nicht an mei-
nen Siegen, sondern 
daran, ob ich jedes 
Jahr besser werde. 
Tiger Woods

Wir können 
 beide noch lernen  

und über uns  
hinauswachsen!

 



41 41

Wachstumsdenken ist und bleibt ein fortlaufender Prozess. Aber 
er lohnt sich. Wir bei UrBestSelf sind fest davon überzeugt, dass 
Wachstumsdenken uns Stück für Stück unserem besten Selbst näher 
bringt. Jeder Tag birgt viele Möglichkeiten und Chancen zur Wei-
terentwicklung.  

Auch wenn Veränderungen manchmal schwer sein und vielleicht 
sogar etwas weh tun können: Sie machen uns mutiger, le bendiger 
und offener. Ein bisschen Wachstumsschmerz gehört dazu. Nur wer 
wächst, kann auch über sich hinaus wachsen. 

Wenn du nicht genug zum Thema Wachstumsdenken bekommen 
hast und noch mehr dazu erfahren möchtest, empfehlen wir dir das 
Buch „Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen be-
wirkt” von Carol Dweck, auf dem auch dieses E-Book basiert. Oder 
sieh dir doch mal ihren TED Talk an :-)     
 

Wenn du regelmäßig an deinem Wachstumsdenken arbeiten möch-
test, haben wir zwei praktische Tools für dich:

Das 6-Minuten Tagebuch für Erwachsene für deinen gelunge-
nen Tagesrückblick und deine tägliche Portion Dankbarkeit und 
Positivität. Wenn du deine eigenen Ziele mit mehr Gelassenheit 
verbinden und deine Wachstumsschritte ganz konkret festhal-
ten möchtest, empfehlen wir dir Das 6-Minuten Erfolgsjournal ;-) 
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https://www.instagram.com/createurbestself/
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/transcript?language=en
https://urbestself.de/products/das-6-minuten-tagebuch
https://urbestself.de/products/das-6-minuten-erfolgsjournal-aquarellblau
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Auf unserem Instagram-Channel für Kinder 
findest du viele weitere Beispiele, Erklärun-
gen und Tipps zum Wachstumsdenken. Und 
wenn du Dominik Spenst, den Autor der 
6-Minuten-Bücher und Gründer von UrBest-
Self, näher kennenlernen und dich vielleicht 
auch persönlich mit ihm austauschen möch-
test, folge ihm doch einfach hier. 

Wenn du Anmerkungen oder Ideen hast 
oder vielleicht einfach nur mal Hallo sagen 
möchtest, schreib dem UrBestSelf-Team. Wir 
freuen uns auf deine Nachricht: 
hallo@urbestself.de
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https://www.instagram.com/6minutenkids/
https://www.instagram.com/dominikspenst/
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