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Geschätzte Eltern 
Alle Unterlagen zum Elternabend sind auch über unsere Homepage abrufbar: 

https://do-bewegt.ch/ - Soziales Lernen – Downloads - Starke Kinder lernen besser

https://do-bewegt.ch/index.php/de/downloads/406

Woww – Working on What Works Zusammenfassung:

II.) Wichtigste Grundlagen des Ansatzes:
1) Wenn etwas nicht kaputt ist, dann repariere es nicht.
2) Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon
Die Tatsache, dass es einmal funktioniert hat, bedeutet, dass man weiss, wie es geht.
3) Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anderes
4) Lösungen sind oftmals einfach
Z.B. etwas Kleines, oder aber Ungewöhnliches/Verrücktes anstellen.
5) Kleine Lösungen können zu grossen Veränderungen führen
Auf dem Weg zum Ziel den ersten Schritt bewusst klein wählen, so dass er leicht gemacht wer-
den kann.
6) Veränderung ist konstant und unvermeidlich. Stabilität ist Illusion.
7) Die Lösung hängt nicht immer mit den Problemen zusammen
8) Kein Problem passiert andauernd
Ein «störendes» Kind tut dies nicht die gesamte Zeit. Es verhält sich immer wieder gut.
Das Wissen darum macht es uns möglich, ein Kind beim "etwas Gutes tun" zu erwischen und 
das Kind zu veranlassen, dieses erfolgreiche Verhalten zu wiederholen.

Basis:
Alle Kinder möchten:
1) dass man stolz auf sie ist
2) Erwachsenen Freude machen
3) aktiv sein und Neues lernen
4) neue Kenntnisse und neu Erlerntes geniessen
5) wählen, (wenn sie dazu Gelegenheit haben)
6) ihre Meinung sagen, (wenn sie dazu Gelegenheit haben)
7) als Teil einer sozialen Gruppe zugehörig akzeptiert werden

[mit "man" und "andere" sind in erster Linie Eltern, Lehrer, Trainer, etc. gemeint]

Quelle: Der WOWW – Ansatz: Handbuch für lösungs(er)schaffende Strategien im Unterricht, 

Inso Kim Berg und Lee Shilts, Selbstverlag ZLB Winterthur, 2005.
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«Forderungen» von Kindern an Ihre Eltern.
Bitte mit einem nachdenklichen Augenzwinkern als Anregung zu verstehen.

1. Sei konsequent!
Es verunsichert mich, wenn du inkonsequent handelst. Es schwächt mein Vertrauen 
in deine Stärke.

2. Mache keine falschen Versprechungen!
Bedenke, dass ich mich im Stich gelassen fühle, wenn Versprechungen gebrochen 
werden.

3. Weise mich nicht im Beisein anderer Leute zurecht, wenn es sich vermeiden lässt!
Ich werde deinen Worten viel mehr Beachtung schenken, wenn du zu mir leise unter 
vier Augen sprichst.

4. Lass mich Experimente machen!                                                                                                 
Ich kann ohne sie nicht gross werden. Bitte halte es aus.

5. Bewahre mich nicht vor den Folgen meines Tuns!
Ich muss auch einmal peinliche Erfahrungen machen.

6. Nörgle nicht!
Wenn du das tust, schütze ich mich dadurch, dass ich mich taub stelle

7. Hindere mich daran, schlechte Angewohnheiten anzunehmen.                                       
Ich muss mich darauf verlassen können, dass du sie wenn möglich schon in ihren An-
sätzen erkennst und darauf reagierst.

8. Unterbricht mich nicht, wenn ich Fragen stelle!
Wenn du das tust, so wirst du bemerken, dass ich mich nicht mehr an dich wende, 
sondern versuche meine Informationen anderswo zu bekommen.

9. Sag nicht, meine Ängste seien albern!
Sie sind echt, aber du kannst mich beruhigen, wenn du versuchst sie zu verstehen.

10. Versuche nicht so zu tun, als wärst du perfekt und unfehlbar!
Der Schock ist für mich gross, wenn ich herausfinde, dass du es doch nicht bist.

11. Denke nicht, dass es unter deiner Würde sei, dich bei mir zu entschuldigen!
Eine ehrliche Entschuldigung erweckt bei mir ein Gefühl von Zuneigung.

12. Vergiss nicht, dass ich ohne deiner verständnisvollen Liebe nicht gedeihen kann!
Aber das muss ich dir wohl nicht sagen, nicht wahr?
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