
Der

Dein Alltagshelfer für eine  
harmonische und strukturierte  

Hausaufgabenzeit

HAUSAUFGABEN-

CHECK



Darum geht‘s:

Meine folgenden 3 einfachen Strategien 
können dir helfen:
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HAUSAUFGABEN-CHECK

Viele Eltern erzählen mir, dass die Hausaufgabenzeit zuhause ein ewiger Kampf ist. 

„Mein Kind will gar nicht erst mit den Aufgaben anfangen. Alles andere ist 
 plötzlich wichtiger. Oft geraten wir dann in Streit.“

„Die Nachmittage sind ziemlich chaotisch. Es dauert ewig, weil mein Kind nie 
weiß, was es auf hat, oder die Materialien nicht zusammen hat und wenn es 
dann endlich loslegt, kann es sich nicht konzentrieren.“

„Ich muss bei den Hausaufgaben immer daneben sitzen und komme selbst zu 
nichts mehr. Mein Kind kann überhaupt nicht selbstständig arbeiten.“

Das kennst du auch?

Mache dir eure  
Situation bewusst

 Check 1:

Auf die richtige  
Vorbereitung 
kommt es an

 Check 2:

Je selbstständiger dein 
Kind Hausaufgaben 
macht, desto besser

 Check 3:

Und ich habe 
noch jede  

Menge Tipps  
für dich!



 Check 1:  Mache dir eure Situation bewusst
Reflektiere mal, wie ein normaler Schultag-Nachmittag bei euch in der Familie aussieht. 

Wann kommt dein Kind nach Hause?

Wie ist dein Kind dann?  

Macht dein Kind in der Regel zuhause Hausaufgaben, oder sind die meistens in der  
Mittagsbetreuung schon erledigt?

Meine Tipps:
Je nachdem, wie lange der Tag schon war und was dein Kind am Vormittag schon alles 
erlebt und geleistet hat, sind Müdigkeit, schlechte Laune und Stress nicht zu verübeln. 
Vielleicht gab es einen Streit mit dem besten Freund, eine schlechte Note nach einer 
unvorhergesehenen Abfrage oder dein Kind hat den Bus verpasst. Auch bei dir läuft 
sicher nicht jeder Tag gleich gut. 

Hole dein Kind in der Situation dort ab, wo es gerade steht. Frage, wie der Tag 
war, was so passiert ist und zeige Verständnis.

Gönne deinem Kind eine kleine Pause, bevor es mit den Hausaufgaben  
los-/bzw. weitergeht. Niemand kann gut arbeiten, wenn er müde, gestresst oder 
schlechter Laune ist.

Freue dich, wenn dein Kind oft gut gelaunt nach Hause kommt, akzeptiere aber 
auch, wenn es bei deinem Kind nicht so ist. Jedes Kind ist anders und jeder 
reagiert unterschiedlich auf Situationen.
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HAUSAUFGABEN-CHECK

hellwach hellwach
Und du selbst?

guter Laune guter Laune

entspannt entspannt

müde müde

schlechter Laune schlechter Laune

gestresst gestresst

2

3

1

Weiter zu Check 2



 Check 2:   Auf die richtige Vorbereitung 
kommt es an

Ist die Hausaufgabenzeit gut vorbereitet, klappt das meistens auch sehr gut.  
Prüfe, ob folgende Punkte bei euch schon Routine sind, oder wo ihr noch etwas 
 verbessern könnt:

Meine Tipps:
Weiß dein Kind nicht, was zu tun ist, wird es natürlich schwierig...oder lästig, 
wenn erst 10 WhatsApp Nachrichten Klarheit bringen. Ein Hausaufgabenheft 
oder ähnliches (gibt es auch in cool :-)), sollte jede/r Schüler/in haben und be-
nutzen. Natürlich sollten vorrangig die Aufgaben gemacht werden, die für den 
nächsten Tag gebraucht werden.

Es gibt keine Regel, die besagt, wo ein Kind Hausaufgaben machen muss. 
Dein Kind darf herausfinden, wo sein Lieblings-Arbeitsplatz ist und diesen 
selbst einrichten. Das schaffen auch Grundschüler schon sehr gut alleine.

Finde heraus, was dein Kind ablenkt. Da können kleine Veränderungen schon 
Wunder bewirken (z.B. Kopfhörer auf für mehr Ruhe, Schreibtisch freiräumen, ...).  
Thema Handy: Lass‘ dein Kind lieber vor den Hausaufgaben noch dringende 
Nachrichten verschicken oder telefonieren, damit das erledigt ist und der Kopf 
frei. Am besten vereinbart ihr für die Hausaufgabenzeit einen festen Platz für 
das Gerät (außerhalb der Griffweite und auf lautlos gestellt).
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HAUSAUFGABEN-CHECK

Dein Kind weiß, was es auf hat und was zu lernen ist

Der Lieblings-Arbeitsplatz ist vorbereitet, das heißt

Alle Ablenkungen sind beseitigt (Lärm, Handy, sonstiges Spielzeug etc.)

alle Materialien sind bereitgelegt (Hefte, Bücher, gespitzte Stifte usw.)

Zimmer ist frisch gelüftet

ein Glas Wasser steht bereit

es sind gute Lichtverhältnisse
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Weiter zu Check 3



 Check 3:   Je selbstständiger dein Kind  
Hausaufgaben macht, desto besser

Spätestens zum Ende der Grundschulzeit sollte dein Kind selbstständig Hausaufgaben 
machen können. Super, wenn ihr dafür schon frühzeitig Routine in den Alltag bringt:

Meine Tipps:
Tut dein Kind sich schwer, mit den Hausaufgaben anzufangen, vereinbart feste  
Hausaufgabenzeiten und beginnt sie mit immer demselben Ritual (z.B. zur Ein-
stimmung das Lieblingslied anhören). Hat dein Kind nach der festgelegten Zeit 
(z.B. von 15 – 16:30 Uhr) trotz konzentriertem Arbeiten nicht alles geschafft, darf 
es trotzdem aufhören. Die Welt geht nicht gleich unter, wenn die Aufgaben mal 
nicht vollständig sind (aber natürlich sollte das nicht zur Regel werden). Das 
bewahrt euch übrigens auch vor Stress, wenn noch Termine am Tag anstehen. 
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HAUSAUFGABEN-CHECK

Der Hausaufgabenzeit zuhause einen festen Rahmen geben (z.B. Uhrzeit und 
maximale Dauer vorher vereinbaren)
Das Gehirn mit einer kleinen Gehirnjoggingaufgabe aufwärmen
Während den Hausaufgaben sollte dein Kind

Nach den Hausaufgaben (oder am Abend) sollte dein Kind

mit einer leichten Aufgabe beginnen

sich über die getane Arbeit freuen!!!

je nach Alter nach 15 – 25 Minuten eine kurze, aktive Pause machen

dir Elternbriefe und Co. vorlegen

arbeiten, ohne dass du daneben sitzen musst und nur so viel Hilfe einfordern 
wie nötig

die Schultasche packen für den nächsten Tag

1

Weiter zu Tipp 2
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HAUSAUFGABEN-CHECK

3

Warum Gehirnjogging? Um das Gehirn auf das Lernen einzustimmen (so ähn-
lich wie ein Sportler vor dem Wettkampf seine Muskeln aufwärmt). Es reichen  
2 bis 3 Minuten. 
Was eignet sich? Kleine Rätsel/Knobelaufgaben, ungewohnte Tätigkeiten (z.B. 
Jonglieren üben, Wörter rückwärts buchstabieren, als Rechtshänder mit der 
linken Hand schreiben). Wichtig: es kommt nicht darauf an, das Rätsel zu lösen 
oder die Tätigkeit perfekt zu beherrschen. Wichtiger ist der Spaß und es ver-
sucht zu haben.

Unser Gehirn merkt sich Anfang und Ende einer Lerneinheit am besten. Daher 
motiviert es dein Kind besonders, wenn es mit einer einfachen Aufgabe star-
tet und endet.
Tut sich dein Kind noch schwer, die Hausaufgaben zu erledigen, wenn du nicht 
daneben sitzt, vereinbare mit deinem Kind eine feste Zeit, z.B. die ersten 5  
Minuten macht es alleine, dann stößt du dazu. Stelle dafür einen Timer und  halte 
dich an die Abmachung. Klappt das gut, kannst du die Zeitspanne nach und 
nach steigern.

2

Neue Gewohnheiten/Routinen brauchen Zeit und passie-
ren nicht von heute auf morgen. Je konsequenter du dich 
ab heute mit deinem Kind an meine Checkliste hälst, desto 
schneller wird sich die neue Gewohnheit (z.B. jeden Tag 
nach dem Abendessen wird die Schultasche für den nächs-
ten Tag gepackt) einstellen und damit der Erfolg!

Bonus-Tipp:
Hab auf jeden Fall Vertrauen in die Leistung deines Kindes. 
Wenn es dir sinnvoll erscheint, kannst du die Aufgaben auf 
Vollständigkeit überprüfen, aber bitte nicht alles auf Richtig-
keit korrigieren. Nur so bekommt die Lehrkraft eine echte 
Rückmeldung über den Leistungsstand.



Ich bin Kerstin Bertsch, 
Lerncoach für Kids und ihre Eltern, Expertin für Gedächtnis  -
training und Mama zweier Schulkinder. Ich weiß genau, wie 
schwer es sein kann, das Kind zum Lernen zu motivieren. 
Aber mit einer smarten Lernorganisation, der richtigen Ein-
stellung und genialen Lerntechniken kann auch dein Kind 
den Spaß an der Schule und dem Lernen wieder entdecken. 

Eine harmonische und strukturierte Hausaufgabenzeit ist  
dabei schon die halbe Miete. Denk‘ dran: Veränderung  
ist ein Prozess und geschieht selten über Nacht. Aber mit 
etwas Geduld ist alles möglich.

Ich bin überzeugt, dass jedes Kind gerne lernt,  
wenn man es lässt!

Viel Erfolg bei der Umsetzung,  
deine

Du willst dein Kind zum Lernchampion machen? 

Lerncoaching
Kerstin Bertsch 
www.kopfsache-lerncoaching.de
Facebook: @Lerncoaching.kerstinbertsch
Instagram: @kopfsache_lerncoaching

Piktogramme: Exclamation Mark and arrow by Tatyana from the Noun Project; Smiley by Spencer Harrison from NounProject.com ©
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In meinem Familien-Onlinekurs Einfach! Lernen  
helfe ich SchülerInnen (ab etwa der 3. Klasse) dabei,  
mit genial einfachen Lernstrategien und dem 
 richtigen Mindset motiviert, mit Spaß und guten  
Noten durch die Schulzeit zu kommen. 

Dein Kind kann das auch!

Interesse geweckt? Dann trage dich am besten 
gleich in die Warteliste ein und ich informiere dich, 
sobald der Kurs wieder verfügbar ist.*

*Voraussichtlicher Kursstart ist Ende Mai 2022.

https://www.kopfsache-lerncoaching.de/warteliste

	Kontrollkästchen 30: Off
	Kontrollkästchen 36: Off
	Kontrollkästchen 31: Off
	Kontrollkästchen 37: Off
	Kontrollkästchen 32: Off
	Kontrollkästchen 38: Off
	Kontrollkästchen 33: Off
	Kontrollkästchen 39: Off
	Kontrollkästchen 34: Off
	Kontrollkästchen 40: Off
	Kontrollkästchen 35: Off
	Kontrollkästchen 41: Off
	Textfeld 27: 
	Textfeld 28: 
	Kontrollkästchen 13: Off
	Kontrollkästchen 14: Off
	Kontrollkästchen 19: Off
	Kontrollkästchen 15: Off
	Kontrollkästchen 16: Off
	Kontrollkästchen 17: Off
	Kontrollkästchen 18: Off
	Kontrollkästchen 20: Off
	Kontrollkästchen 21: Off
	Kontrollkästchen 22: Off
	Kontrollkästchen 26: Off
	Kontrollkästchen 23: Off
	Kontrollkästchen 27: Off
	Kontrollkästchen 24: Off
	Kontrollkästchen 28: Off
	Kontrollkästchen 25: Off
	Kontrollkästchen 29: Off
	Schaltfläche 3: 
	Schaltfläche 4: 


