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EINE HILFE FÜR ELTERN 
 
 
Häufig müssen Kinder zu Hause einen bestimmten Text schreiben lernen. In der Schule wird dieser dann 
allen diktiert und meist benotet - ein Diktat. 

Das Diktat ist eine an unseren Schulen verbreitete Methode, die Rechtschreibung zu lernen  
und die Rechtschreibeleistung zu kontrollieren.  
 
 
WARUM DIESE HILFE FÜR ELTERN? 
 
Im Gespräch mit Eltern von Kindern mit Rechtschreibeschwierigkeiten hören wir immer wieder von viel Leid 
zum Thema "Diktat lernen". Wir machen in der Regel die folgenden Erfahrungen: 
 

- Grosser Aufwand zu Hause, kleiner Erfolg in der Schule 
- Geringe Lernfreude des Kindes, oft Zwang zum Lernen 
- Belastung der Beziehung zwischen Mutter/Vater und Kind 
- Scham und Geheimhaltung über die Misserfolge des Kindes 
- Eltern zweifeln an ihren eigenen Fähigkeiten 
- Angst die Lehrkraft über die Schwierigkeiten zu informieren und Hilfe zu holen 
- Niemand hat den Eltern gezeigt, wie man Diktate sinnvoll lernen kann 
 

Die Erfahrungen auf der Erziehungsberatung haben uns bewogen, diese kleine Hilfe zusammenzustellen. 
 
 
WORUM GEHT ES? 
 
Die Fähigkeit fehlerfrei schreiben zu können, wird in unserer Gesellschaft häufig mit Intelligenz gleich-
gesetzt. Eine schlechte Note in der Rechtschreibung bedeutet deshalb für Sie als Eltern oft nicht nur 
"Unser Kind hat Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung", sondern auch "Unser Kind ist dumm". 
 
Trotz der Mühe und dem Aufwand bei den Hausaufgaben und den Misserfolgen in der Schule, finden Sie 
möglicherweise als Eltern Diktate wichtig.  
Sie erinnern sich in Ihrer eigenen Schulerfahrungen vielleicht an das Diktat als die Methode, die Recht-
schreibung zu lernen. Wenn die Lehrerin oder der Lehrer wenige oder keine Diktate als Hausaufgabe gibt, 
fragen Sie sich als Eltern vielleicht, ob Ihr Kind genügend gefördert wird. 
 
Das führt in unserer Erfahrung dazu, dass Eltern häufig beim Thema Diktat besonders grosse Anstren-
gungen unternehmen und dass die Diktate so zu einem fast täglichen oder zumindest wöchentlichen (oft 
leidvollen) Begleiter des Familienlebens wird - häufig in aller Stille, ohne dass die Lehrkräfte davon wissen. 
 
Dabei gilt es aber zu beachten, dass das Diktat weder die einzige Methode ist die Rechtschreibung zu 
üben, noch ist die Rechtschreibleistung ein guter Wert für die Intelligenz eines Menschen.  
Das Diktat ist eine unter vielen möglichen Formen, Rechtschreibung zu lernen. Sinnvoll eingesetzt kann es 
als Übungsmittel dienen. 
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DIE GÄNGIGE METHODE 
 
 
Weil Ihnen möglicherweise niemand gezeigt hat, wie man sinnvoll Diktate lernen kann, greifen Sie auf die 
Methode Ihrer eigenen Schulzeit zurück:  5 bis 10-Mal abschreiben, 5 bis 10-Mal diktieren. 
Die Methode ist aufwändig, aber wenig sinnvoll. 

Zum einen lernt Ihr Kind den Text vielleicht auswendig, wenn es ein gutes visuelles Gedächtnis hat,  
vergisst ihn aber meist ebenso schnell wieder. Das tönt dann etwa so: "Zu Hause hat er es ohne Fehler 
gekonnt, in der Schule ist alles wieder weg" oder "Wissen Sie, eine Woche später macht sie die genau 
gleichen Fehler wieder".  
Sicher lernt das Kind aber nicht die Rechtschreibung. 

Zum anderen nützt diese Methode auch nur einen kleinen Teil der Lernmöglichkeiten eines Kindes aus. 
 
 
ALLGEMEINE TIPPS: 
 
SCHAFFEN SIE GUTE LERNVORAUSSETZUNGEN: 
 
Zeit: Suchen Sie im Tagesablauf des Kindes eine gute Zeit zum Lernen.  
  Achten Sie auf Regelmässigkeit und legen Sie die Aufgabenzeiten  
  vorher fest - sie ersparen sich viel Ärger. 
 
Raum: Schaffen Sie die Möglichkeit für Ihr Kind und falls nötig für sich, ungestört und in Ruhe für 

eine gewisse Zeit arbeiten zu können. 
 
Einteilung: Teilen Sie mit Ihrem Kind die Arbeit ein. Eine gute Einteilung erleichtert das Lernen. 

Wiederholen festigt das Gelernte und die Belastung alles auf einmal zu müssen fällt weg. 
 
 
BLEIBEN SIE VERNÜNFTIG 
 
Sie werden beim Diktat Lernen oft beharrlich und bestimmt darauf bestehen müssen, dass Ihr Kind lernt. 
Zeigen Sie aber Verständnis für die Sorgen und Nöte des Kindes; Angst und Stress blockieren das Lernen. 
Erzwingen kann man Lernen nicht. 
  
Fordern Sie, aber überfordern Sie nicht! Die meisten Eltern spüren sehr wohl, was für ihr Kind sinnvoll und 
gut und was sinnlos ist und zur Qual wird. 
Eine Viertelstunde täglich konzentriert ist mehr als einmal eine Stunde wöchentlich.  
Weniger und dafür richtig ist besser als viel und dafür falsch. 
 
 
SPRECHEN SIE MIT DEN LEHRKRÄFTEN 
 
In den Gesprächen zwischen Lehrkräften und Eltern stellen wir  
immer wieder grosse Informationslücken zum Thema Diktat fest. Zum 
Beispiel: "Wenn Sie wüssten, welchen Aufwand wir treiben", "Ja, wenn ich das 
gewusst hätte", "Warum haben Sie mir nichts gesagt", "Wir hätten 
doch....."etc. 
 
Häufig getrauen sich Eltern, die beim Thema Diktat Schwierigkeiten haben, nicht darüber zu sprechen. 
Sprechen Sie, Sie sind nicht die Einzigen. 
 
In unserer Erfahrung sind Lehrkräfte oft über die Erfahrungen der Eltern betroffen und sehr schnell bereit, 
mit den Eltern zusammen Formen zu finden, die dem Kind das Lernen erleichtern (weniger lange Texte, 
leichtere Texte, andere zeitliche Verteilung, Benotung, Verbesserungen, etc.).  
Das können die Lehrkräfte aber nur, wenn sie von den Schwierigkeiten zu Hause wissen.  
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DIE 6-SCHRITT METHODE 

 
 
1. LESEN - VERSTEHEN 
 

Bevor das Kind die Rechtschreibung zu üben beginnt, muss es verstehen, was es schreiben 
soll. 

Also: Zuerst einige Male laut und genau lesen lassen und mit dem Kind den Text besprechen.  
Häufig sind dazu Fragen hilfreich wie z.B. wer tut was? wo? wie? etc. 

 
 
2. ÜBEN SIE NICHT, WAS DAS KIND BEREITS KANN 
 

Einen grossen Teil der Wörter im zu übenden Text kann Ihr 
Kind bereits fehlerfrei schreiben (z.B. er, das, sie, in, den, 
Haus, etc.) - das brauchen Sie nicht mehrere Male zu üben! 

Besprechen Sie Wort für Wort den Text und schreiben Sie  
die Wörter mit den Schwierigkeiten auf eine Liste. 
 

 
3. MACHEN SIE DEUTLICH, WAS SCHWIERIG IST 
 

Erst wenn Ihr Kind ein Bewusstsein für die Schwierigkeiten in 
einem Wort hat, lernt es mehr als bloss auswendig. Es wird 
sich auch leichter an das Gelernte erinnern. 

Besprechen Sie deshalb bei jedem Wort auf der Liste,  
worin die Schwierigkeit besteht. 
Kennzeichnen Sie die Schwierigkeit mit Farbe. 

 
 
4. ÜBEN SIE DIE SCHWIERIGEN WÖRTER 
 

Nachdem das Kind weiss, was schwierig ist und das deutlich gekennzeichnet hat, können  
Sie die Wortliste üben. Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten: 
 
- Diktieren 
- Mit dem Finger auf den Tisch schreiben. Hilfreich ist auch, das mit geschlossenen Augen zu 
 tun 
- Doppelt genäht hält besser: Wichtig ist, dass Ihr Kind beim Schreiben immer laut mitspricht, 
 so üben sie auch über das Gehör und nicht nur über die Augen 
 
Bei älteren Kindern (ab 3./4. Klasse) ist eine Lernkartei oft hilfreich. Auf der Vorderseite eines Zettels 
steht das Wort mit Lücken, auf der Rückseite die richtige Form. 
 

 
 
 
Kinder können auch recht selbständig üben. Ein Tonband, mit dem sich das Kind die Wortliste selber 
diktieren kann, ist auch eine mögliche Hilfe. So können Sie als Mutter/Vater auch zeitlich entlastet 
werden. 
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5. VERMEIDEN SIE DAS ÜBEN VON FEHLERN 
 
 Jedes Mal wenn das Kind einen Fehler schreibt, übt es ihn! 

 Das können Sie vermeiden, indem Sie Ihr Kind beim  
 Schreiben beobachten. Setzt das Kind zu einem Fehler an, 

sagen Sie: 

 
 und kennzeichnen oder merken sich das Wort. 
 Notfalls helfen Sie oder lassen das Kind auf der Liste 

nachschauen. 

 Am Schluss der Übung hat das Kind also nie Fehler geübt. 
  Trotzdem wissen Sie, welche Wörter noch falsch gewesen 

wären (alle bei denen Sie STOPP sagen mussten) und 
damit noch weiter geübt werden müssen.  

 
 
6. ERST JETZT DEN GANZEN TEXT 
 
 Wenn die schwierigen Wörter sitzen, können Sie den ganzen Text diktieren. 
 Einige Tipps zum Schreiben (auch in der Schule): 
  
 - Bleistift, Füllfeder sind zum Schreiben geeignet 
 - Langsam diktieren, langsam schreiben 
 - Beim Schreiben leise mitsprechen 
 - Bei Unsicherheiten nicht pöbeln, sondern das Wort auslassen 
 - Sorgfältig nachlesen mit Hilfe (Finger, Bleistift, Lineal, Lesepfeil, etc.) 
 - Beim Nachlesen leise mitsprechen 
 - Versuchen die evtl. vorhandenen Lücken zu füllen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


