
So werten Sie den Test aus

zanien Sie nun bitte alle Punkte zusammen
die Sie in die roten Kästchen eingetragen haben
oesamtpunkizaht fir den Verhaltenstm der Ereebuis
orientierte“)

die Sie in die gelben Kästchen eingetragen haben
Gesamtpumktzahl für den Verhaltenstun„der Ideen
reiche“)

die Sie in die grünen Kästchen eingetragen haben
Gesamtpunktzahl für den Verhaltenstyp „der
Zuverlässioe")

die Sie in die blauen Kästchen eingetragen haben
Gesamtpunkizahl für den Vethaltenstup„der Porfekte"

Ubertragen Sie die jeweilige Gesamtounktzahl auf der
Auswertungsbogen. Schraffieren Sie wie im Beispiel
gezeigt - die Flächen im Diagramm, um Ihr persönliches
Ergebnis optisch zu verdeutlichen

vermerken Sie auf dem Auswertungsbogen das heutige
Datum. So können Sie nach einiger Zeit überprüfen, ob
und wie sich Ihr persönliches Verhalten verändert hat

Ubrigens: Wir beschreiben die verschiedenen Tpen im
olgenden jeweils in der männtichen Form (der Ergebnis-
orientierte, der Ideenreiche, der Zuverlässige und der
Perfekte), Dabei sprechen wir natürlich auch alle Mütter
und Töchter an.
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Möoliche Schwächen von perftekten Eitern
hateinen übertriebenhohen

denkt eher pessimistisch=sieht menr aie Probleme al
die Möelichkeiten
erstrickt sich in unwichtigen Details
ist oft zu kritisch

Der hohe Qualitätsanspruch des Perfekten bietet
häufig Anlass zum Streit. Kaum ein Kind von Per
ekten kann deren Erwartungen je erfüllen. Deshalt
neigen Perfekte dazu, ihrem Kind unter die Arme zu
greifen, damit das Arbeitsergebnis für sie zufrieden
stellend wird. Das Kind denkt: „Papa entscheidet

wann eine Aufgabe gut gelöst ist. Ich kann diesen

Anspruch nicht erfüllen, also mach ich gar nichts

oder lass Papa alles machen. Selbstmotivation und

selbstbestimmtes Verhalten sind so nur schwer zu

lernen. Misserfolgen versucht der Perfekte oft mit

noch mehr Perfektionismus zu begegnen.

LKE

Mögliche Stärken von perfekten Eltern:

achtet auf Genauigkeit bei der Autzabenerlediqumg

analvsiert Probleme und sucht nach Möolichkeiten, die

Schwierigkeiten zu überwinden

D geht ruhig und svstematisch an Aufgaben heran

ist beharrlich umd geduldig – setzt dabei das Kind nicht
unter Zeitdruck

ntscheiden Sie selbst, welche der folgenden Tipps für
Perfekte Ihnen weiterhelfen
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eten Sie weniger pingelia
Betreiben Sie weniger Analvse
Haben Sie mehr Vertrauen in das Können Thres
Kindes.

eien Sie herzlicher und beziehunesorientierter
ehen Sie weniger die Gefahren und mehr dic
Chancen

Reduzieren Sie Ihre Detalleenauickeit
eien Sie offener und flexibler
oben Sie Ihr Kind mehr, auch für Kleinickeiten
Vertrauen Sie der eigenen Intuition
Beschäftigen Sie sich bei Stress zumächst mit

Iarem Kind und nicht mit der Aufsabe

Der Perfekte kann für ungenaue und unordentliche

Kids ein notwendiges Gegengewicht darstellen

Wenn beim Lernen Fragen und Probleme aufkom-

men, hilft er seinem Kind ohne Blick auf die Uhr so

lange, bis alles hundertprozentig verstanden ist

Stehen größere Entscheidungen, wie zum Beispiel

ein Schulwechsel an, dann analysiert er alle

Moglichkeiten aus allen Perspektiven, um die beste

Lösung zu finden.
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Das „Sanatoriums“-Profil
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Wer bei der Auswertung des Fragebogens ein ähnliches

Verhaltensprofil zeigt wie in den beiden Beispieldiagram

men, der muss fast immer mit Stress und Arger rechnen.

Der Ergebnisorientierte hat hohe Erwartungen an sein

Kind. Er will, dass es schnell und ökonomisch arbeitet und

versucht dies, wenn es nicht klappt, mit verschärftem
Druck durchzusetzen.

Der Perfekte hat ebenfalls hohe Erwartungen an sein Kind.

Er will, dass es systematisch, sehr genau und sauber arbei
tet.

Beide Verhaltenstypen sind in der Situation „Lernen mit
meinem Kind" vorwiegend aufgabenorientiert. Das Kind
mit seinen Sorgen und Problemen kann dabei leicht aus
dem Blick geraten

Wenn Sie ein solches Profil haben, bedenken Sie, dass

kaum ein Kind zugleich so schnell und perfekt arbeiten

wird, wie es Ihren Erwartungen entspricht. Ihr Kind steht

unter Dauerstress, weil es nicht so lernen kann, wie Sie es

wünschen. Und Sie stehen ebenfalls unter ,Dauerstrom

weil Sie alles daran setzen, dass Ihr Kind es trotzdem tut.

Also, bevor Sie oder Inr Kind zur Erholung ins „Sanato-

rium“ gehen müssen, gönnen Sie sich lieber etwas mehr

Erholung und Spaß zu Hause.


