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Spielvorbereitung: Ein Schweizerkreuz muss auf die Wange.

«Trittst im Morgenrot daher»: Tatkräftige Unterstützung aus der Ferne.

Momentaufnahmen

Public Viewing
in der Vögele-Arena
CHUR Die Geschichte ist bekannt: Es
sollte der grossartige Tag der Qualifikation für die WM-Achtelfinals sein.
Stattdessen gabs von den Franzosen
tüchtig Haue. Die Stimmng während
des Spiels zwischen der Schweiz und
Frankreich sank auch in der VögeleArena in Chur schnell in Richtung
Nullpunkt. Nur ausnahmsweise gabs
einen triftigen Grund, aus der Haut zu
fahren. Schon heute Mittwochabend
kann die Schweizer Nati den Fauxpas
wieder geradebiegen. Ein Sieg gegen
Honduras, und die Demütigung vom
vergangenen Samstag interessiert kei(Text und Fotos: Jürg Rageth)
nen mehr.

Nur einen freuts: Das 1:0 für Frankreich.

2:5, immerhin gab es einen versöhnlichen Abschluss.

Also doch: Endlich ein Grund zum ausgelassenen Feiern. Die Schweiz erzielt das
erste Tor.

0:5, das eigentliche Spiel interessiert schon lange nicht mehr. Diese Jungs vergnügen sich lieber am Töggelikasten.

Ärger, Ratlosigkeit, Hoffnung, Bangen: Die Gesichter der Zuschauer sagen alles!
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D

ie Sommerferien stehen vor der Tür und
damit auch die Zeugnisse. Von den einen
werden sie hoff nungsvoll erwartet, von
den anderen zu recht gefürchtet, denn
gute Noten machen «stolz wie Oskar», schlechte
hingegen lösen leider nur allzu oft ein Gefühl des
Versagens aus. Niederlagen können ganz schön
schmerzen und traurig machen, vor allem, wenn
sich schlechte Noten aneinanderreihen und das
Kind immer mehr in eine Null-Bock-Stimmung
hineinrutscht. Bei einer Prüfung zu versagen, bedeutet jedoch nicht, ein Versager zu sein, obwohl
dies Kinder sehr oft glauben. Es ist auch wichtig,
dass man lernt, mit Niederlagen umzugehen und
es beim nächsten Mal besser zu machen.

Mitten im Leben

«Ich kann das
sowieso nicht»

Lassen Sie dem Kind seine Ferien, aber
arbeiten Sie mit ihm an seiner Einstellung

Manche Kinder merken gar nicht, wie
negativ sie etwas sehen
Manchmal haben Kinder eine sehr pessimistische
Grundhaltung. Sie gehen dann mit der Einstellung «Ich kann das sowieso nicht» an ihre Hausaufgaben oder an das Lernen für eine Prüfung heran. Wer auf der emotionalen Ebene so eingestellt
ist, erlebt auch postwendend die negativen Aus-

oretische Wissen mehr schlecht als recht in die
Praxis umsetzen lässt. Eine negative Einstellung
beim Lernen und der damit verbundene innere
Widerstand machen aus dem Lernen deshalb ein
Desaster. Im Umkehrschluss heisst das: Kinder,
die sich etwas zutrauen, sind beim Lernen einerseits wesentlich motivierter und verfügen andererseits über das nötige Durchhaltevermögen,
wenn einmal etwas nicht gleich klappt.

BETTINA STÖCKLI *
wirkungen: Man ist blockiert, lernt gar nicht richtig und gibt zu schnell auf; auch weil sich das the-

In den nächsten Tagen und Wochen werden Sie
mit Sicherheit genügend Möglichkeiten haben,
Ihr Kind für seine Anstrengungen, sein Durchhalten oder seine positive Einstellung zu loben.
Denn gerade solche Erfolgserlebnisse im täglichen Leben – beim Sport, beim Hobby usw. – tragen zu einer optimistischeren Haltung Ihres Kindes bei.
* Therapeutin und Autorin
(«Kinder brauchen Selbstvertrauen»)
www.stoeckliseminare.ch

