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In diesem Workshop widmen wir uns dem Thema 
Hausaufgaben. Sicherlich ist das auch bei Dir in der einen oder 
anderen Form immer mal wieder brisant. Ich weiß, dass es den 
Schulen mittlerweile sehr wichtig ist, dass die Kids ihre
Hausaufgaben selbständig erledigen. Ich finde das an sich eine 
gute Idee, denn es sind ja auch die Hausaufgaben der Kinder und 
nicht die der Eltern. Aber nicht für jedes Kind ist das so einfach. 
Und das muss nicht einmal mit dem Alter der Kinder 
zusammenhängen. Oft ist es auch einfach phasenweise 
schwierig für Kids selbständig zu arbeiten - das hängt mit den 
unterschiedlichsten Dingen zusammen. Vielleicht ist Dein Kind 
im Moment mit seiner körperlichen Entwicklung völlig 
überfordert und alles, was noch dazu kommt, stresst es einfach 
ungemein. Vielleicht hat Dein Kind im Moment Probleme mit 
seinen Freunden und hat so viel in seinem kleinen Köpfchen, 
dass die Konzentration auf Hausaufgaben kaum möglich ist 
alleine. Vielleicht hat Dein Kind gerade aus welchen Gründen 
auch immer viele Zweifel und die machen es so unsicher, dass 
Hausaufgaben alleine machen wie ein unüberwindbarer Berg 
wirkt.  

Du siehst, es kann die unterschiedlichsten Gründen geben, 
weshalb Hausaufgaben ein kleines Drama werden. Und oft sieht 
das Drama auch unterschiedlich aus. 
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Vielleicht geht es bei Euch schon los, bevor Dein Kind 
überhaupt mit den Hausaufgaben anfängt. 
Der erste Schritt, der ist es, der alles so schwer macht! 

Deshalb: setze Dich mit Deinem Kind zusammen und überlegt 
gemeinsam, welche Zeit des Tages am Besten ist um 
Hausaufgaben zu machen. Und macht das wirklich zusammen - 
je mehr Du Dein Kind in diesen Prozess einbindest umso 
bereitwilliger wird es sein, diese Zeit auch einzuhalten! 
Natürlich macht es keinen Sinn dies zu besprechen, wenn Ihr 
Euch ohnehin schon in den Haaren habt. Nehmt Euch in einer 
ruhigen Minute die Zeit und überlegt gemeinsam. Und dann 
haltet das als Vereinbarung fest! Damit es nicht jedes Mal 
Diskussionen gibt! 

Und um Deinem Kind den Beginn der Hausaufgaben zu 
erleichtern, könnt Ihr kleine Rituale etablieren. Macht zu 
Beginn der Hausaufgaben immer ein kleines Spiel – zum 
Beispiel memory. Das ist super um das Gehirn schon mal in 
Bewegung zu bringen. Und für Dein Kind bedeutet es Spaß und 
damit ist es gleich leichter sich an den Tisch zu setzen. 

Anstelle von 'normalem' memory könnt Ihr auch kleine 
Merkvariationen aus einzelnen Kärtchen machen. Oder 
natürlich auch andere Spiele, die nicht zu viel Zeit brauchen 
und auf Trab bringen. 
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In einem weiteren Workshop (Spiele und Übungen) wirst 
Du noch viele Möglichkeiten kennenlernen, was Du mit 
Deinem Kind alles spielen kannst, das das Gehirn in 
Bewegung bringt und Spaß macht. Dann kannst Du 
gemeinsam mit Deinem Kind herausfinden, was Euch am 
meisten Spaß macht und am besten zu Euch passt. Ich bin 
mir sicher, Ihr werdet auch selber noch auf Ideen kommen,
was Ihr spielen könnt.  

Auch werden wir uns noch Übungen anschauen, die in 
Bewegung gemacht werden. Es tut vielen Kindern gut, 
wenn sie sich zum Beispiel in einer kleinen 
Hausaufgabenpause mal bewegen können und das Gehirn 
wieder auf Trab bringen. 
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Für andere Kinder ist es aber nicht das an den Tisch 
setzen, das problematisch ist, sondern das alleine am Tisch
sitzen. Vor allem für Grundschüler ist das oft nicht einfach.
Im Kindergarten haben sie meist die Dinge gemeinsam 
erledigt. Und jetzt soll Dein Kind plötzlich ganz alleine 
arbeiten.
Das ist für viele Kinder ungewohnt. 
Ist das bei Deinem Kind auch so? 
Und so wie viele andere Eltern hast Du auch keine Lust 
neben die Hausaufgaben zu sitzen, weil Du so viele andere 
Dinge zu tun hättest? Und dann kommt es zu Konflikten. 
Dein Kind will nicht alleine - aber Du willst auch keine Zeit 
verplempern. 
Sowieso, die Schule sagt ja immer, Dein Kind soll alleine 
arbeiten. Kann es ja auch! Nur nicht ohne Gesellschaft! 

Wie wäre es denn, wenn Du Dir die Hausaufgabenzeit 
Deines Kindes als besondere Zeit nimmst, in der Du Dich 
auch an den Tisch setzt und Dinge machst, die Du schon 
lange mal tun wolltest!
Die Abmachung ist: geredet wird nur, wenn es dringende 
Fragen gibt! Ansonsten arbeitet jeder konzentriert an 
seinen Dingen.  
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Dein Kind wird staunen, wenn Du mit am Tisch sitzt und 
auch arbeitest. Und es wird viel lieber arbeiten, denn es ist
nicht alleine damit! Stell Dir mal vor, alle im Haus machen 
wozu sie Lust haben, nur Du musst arbeiten - das ist nicht 
sehr motivierend!  

Wie wäre es, wenn Du handschriftliche Briefe an alte 
Freunde schreibst! 
Einen Gedichtband liest, den Du schon lange im Regal 
stehen hast! 
Oder endlich mal in Ruhe die Tageszeitung lesen! 
Vielleicht auch Ideen aufschreiben, die Dir schon lange im 
Kopf rumspuken! Schönschreiben üben! 
Eine neue Sprache lernen - überlege mal, wie weit Du 
kommen würdest mit 30 Minuten pro Tag! 
Mir würden so viele tolle Sachen einfallen, die ich täglich 
30 Minuten machen könnte!  
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Aber jetzt bist Du dran! Überlege Dir 20 Dinge, die 
Du schon lange mal wieder machen wolltest! 
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Mit der Zeit wird Dir auch auffallen, woran es liegt, dass 
Dein Kind nicht alleine am Tisch sitzen mag. Viele Kinder 
fühlen sich einfach noch unsicher, wissen noch nicht so 
genau, ob sie überhaupt verstehen, was sie machen sollen. 
Wenn Du Dich für kurze Zeit in Dein Kind hineinversetzt: 
Es ist plötzlich in einer ganz neuen Situation! Davor hat es 
wahrscheinlich selten Aufträge bekommen, die es alleine 
hat erledigen müssen und im Anschluss ein Richtig oder 
Falsch dafür bekommen! 
Vielleicht hat es mal den Auftrag bekommen ein Bild zu 
malen und dann hast Du Dich sicherlich darüber gefreut, 
was Du anschließend auf dem Blatt gesehen hast. Oder Du 
hast Deinem Kind den Auftrag gegeben sein Zimmer 
aufzuräumen. Aber Du wirst nicht gesagt haben, das hast 
Du richtig oder falsch gemacht, sondern wirst eventuell 
nochmals gemeinsam mit Deinem Kind aufgeräumt haben.

In der Schule ist es jetzt aber so, dass die Kinder das 
Gemachte abliefern und eine Beurteilung dafür 
bekommen. Und nicht nur das, es wird auch gleich noch 
verglichen. Denn der Tischnachbar hatte ja die gleichen 
Aufgaben und der hat sie vielleicht alle richtig! Und der 
Rest der Klasse auch.   
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Die meisten Kinder werden in den ersten Jahren ihres 
Lebens erfahren, dass sie für das meiste was sie machen
und lernen positive Resonanz bekommen! Natürlich 
machen sie auch die Erfahrung, dass sie mal Blödsinn 
machen und dafür Ärger bekommen. Das lernen sie aber 
auch schnell und wissen, wie sie Situationen einzuschätzen 
haben. 
Die Schulsituation ist eine ganz neue! Plötzlich können sie 
auch eine negative Resonanz bekommen für etwas, das sie 
mit positiven Absichten gemacht haben. 
Aus dieser Sicht gesehen ist Hausaufgaben machen gar 
nicht so leicht. Da ist es verständlich, dass manche Kinder 
unsicher sind und sich nur ungern alleine an ihre Aufgaben
machen. Vor allem Kinder, die vielleicht etwas mehr Zeit 
brauchen um zu verstehen und zu verarbeiten und dann 
eben häufiger noch Fehler machen. Und keiner von uns 
macht gerne Fehler. Das steckt in uns allen drin. So 
kommen Vermeidungsverhalten zustande, dass sich Dein 
Kind schon gar nicht an den Tisch setzen will oder 
Schwierigkeiten damit hat, die Aufgaben alleine zu 
machen.  
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Eine weitere Form des Vermeidungsverhaltens kann auch 
sein, dass Dein Kind sich seine Hausaufgaben gar nicht erst 
aufschreibt. 
Auch hier sagen Lehrer oft, dass die Kids das selbst 
bewältigen müssen. Sie müssen selbst daran denken ihre
Hausaufgaben selbständig aufzuschreiben. Stimmt auch. 
Normalerweise können Kinder das! Aber es wird einen 
Grund geben, weshalb Dein Kind es nicht macht. Und dann 
kannst Du es sehr wohl unterstützen! Denn kein Kind 
schreibt seine Hausaufgaben nicht auf, um jemanden damit
zu ärgern. Wie schon gesagt, handelt es sich oft um ein 
Vermeidungsverhalten oder Überforderung, genau so kann 
es aber auch an der Konzentration liegen. Für manche Kids 
ist eine Schulstunde ganz schön lange. Und meistens 
kommen die Hausaufgaben immer erst ganz zum Schluss 
der Stunde. Da ist Dein Kind dann aber möglicherweise 
schon mit ganz anderen Dingen beschäftigt und schafft es 
dann tatsächlich einfach nicht mehr sich die Hausaufgaben 
zu notieren. 
Welcher Grund auch immer zutrifft, gemeinsam könnt Ihr 
das angehen!  
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Sicherlich hat Dein Kind ein Hausaufgabenheft. Meistens 
werden die mittlerweile sogar von den Schulen verteilt. 
Falls Dein Kind noch keines hat, dann wird es jetzt 
Zeit, eines zu besorgen oder vielleicht sogar selbst zu 
machen! Schaut Euch gemeinsam das Hausaufgabenheft 
an. Arbeitet Dein Kind gerne damit? Oder ist das einfach 
nur ein lästiges Heft, das es eben immer dabei haben soll? 
Und hier könnt Ihr ansetzen! Macht aus dem 
Hausaufgabenheft ein ganz besonderes Heft für Dein Kind! 
Vielleicht kann Dein Kind es bekleben oder bemalen? 
Schöne Bilder einkleben oder reinmalen? Was Euch immer
einfällt, um daraus etwas ganz Besonderes zu machen!  

Wenn das Hausaufgabenheft zu einem ganz besonderen 
Heft Deines Kindes geworden ist, dann geht es daran, es 
auch zu benutzen. Und das macht Ihr am besten auch zu 
Hause. Als allererstes wird das Hausaufgabenheft
ausgepackt. Denn das liegt immer auf dem Tisch! Immer! 
Und immer als erstes! Und bevor Dein Kind mit den 
Hausaufgaben anfängt, schaut Ihr gemeinsam hinein. Sind 
alle Hausaufgaben eingetragen? Wenn nicht, wen könnte 
Dein Kind schnell noch anrufen? Und dann aber nicht 
einfach gleich die Hausaufgaben machen, sondern sie erst 
ins Hausaufgabenheft eintragen! 
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Denn auch hier gilt wieder: Routinen machen so viele 
unliebsame Dinge zu schnell erledigten Nebensachen!   

Und falls das Hausaufgabenheft nicht schon ohnehin auf 
jeder Seite das Datum stehen hat, dann mache mit Deinem 
Kind auch eine Routine daraus, dass nach den erledigten 
Hausaufgaben auch gleich immer das Datum des nächsten 
Tages eingetragen wird. Das mag sich nun komisch 
anhören, aber auch das kann einen großen Unterschied 
machen! Muss Dein Kind nur schnell die Hausaufgaben 
notieren oder auch noch das Datum dazuschreiben? Soviel 
Aufwand! Dann lasse ich doch lieber alles! Oft sind es die 
kleinen Dinge, an die wir nicht denken, die aber wirklich 
eine große Auswirkung haben.  

So schauen wir auch oft auf die Hausaufgaben und denken,
dass diese wenigen Aufgaben in Kürze gemacht werden 
können! Das ist aber unsere Sicht! Mit unserer Erfahrung 
und unserer Übung! Unsere Kinder sind mit manchem 
noch nicht da, wo wir sind, denn sie haben gerade erst 
gelernt zu addieren. 30 Jahre später, so wie wir, wird das 
für sie auch eine Aufgabe von Sekunden sein!  
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Das heißt, eine Aufgabe ist schon eine große Leistung! Stell 
Dir jetzt einmal eine ganze Seite mit Aufgaben vor! Das ist 
ein Berg! Und nicht selten haben Kids solche Berge auf! 
Aber auch hier gibt es kleine Tricks, die Du anwenden 
kannst, um Deinem Kind das Arbeiten zu erleichtern. So 
könnt Ihr eine schöne Pappe gemeinsam gestalten, die 
über die Aufgaben gelegt wird, die zwar noch gemacht 
werden müssen, die Dein Kind im Moment aber noch nicht
bearbeitet. So sieht es nicht permanent, wie viel noch zu 
tun ist.  

Oder Du kannst der Assistent Deines Kindes sein. Oft 
müssen Aufgaben erst noch aus dem Buch abgeschrieben 
werden, bevor sie bearbeitet werden können. Und das ist 
manchmal einfach zu viel zu bewältigen! Es wird 
tatsächlich alles abgefragt, was gerade gelernt wird! Sind 
das Mathe-Aufgaben, dann soll Dein Kind erst lesen, dann 
schreiben und dann rechnen! Eigentlich eine tolle Übung, 
aber manchmal kann es einfach zu viel sein! Dann diktiere 
Deinem Kind einfach die Aufgaben und dann muss es nur 
noch schreiben und rechnen. Das ist oft auch schon genug! 
Und Du wirst auch hier wieder feststellen, oft sind es die 
ganz kleinen Dinge, die uns erst gar nicht in den Sinn 
kommen, weil es für uns so normal und auch leicht zu 
machen scheint.  
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Für unsere Kids sind sie aber eine Herausforderung und in 
manchen Fällen eine so große, dass sie alles andere hemmt 
und Dein Kind plötzlich nichts mehr macht und völlig
blockiert.  

Hier noch ein wichtiger Hinweis! Ich habe Dir schon gesagt, 
dass wir oft einfach von uns selbst ausgehen. Zum Beispiel: 
die paar Aufgaben sind schnell gemacht. Und wir übersehen
dabei, dass es nicht um uns geht, sondern um das 
Empfinden und Erleben unserer Kinder. Ein anderer Punkt, 
der mir ganz oft auffällt und den ich auch von mir kenne ist 
der, dass wir uns irgendwann angewöhnen zu denken, wir 
sollten erst die schwierigen Dinge machen und dann das 
leichte. Und ich sage mit Absicht angewöhnen zu denken! 
Denn beobachte Dich einmal selbst! Oft arbeiten wir die 
einfachen Dinge ab, bis wir uns dann ans schwierige 
machen. Aber trotzdem höre ich das ganz oft von Eltern, 
dass die Kids doch erst mal die schwierigen Dinge erledigen 
sollen, der Rest geht dann danach fast von alleine. Passt 
auch zu dem Motto ‚erst die Arbeit, dann das Vergnügen’.  

Ich rate genau das Gegenteil! Lass Dein Kind mit den 
leichten Aufgaben anfangen!  
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Und warum? Unser Gehirn liebt Erfolgserlebnisse! Dabei 
werden Glückshormone ausgeschüttet! Und die wiederum 
motivieren ungemein! Das heißt, wenn die leichte Aufgabe 
gut geklappt hat, dann ist die Motivation angekurbelt und 
die schweren Aufgaben gehen gleich besser! 
Das heißt auch, dass Dein Kind nicht an Reihenfolgen von 
Aufgaben festhalten muss. Wenn also eine Seite in Mathe 
auf ist, dann ist es nicht zwingend, dass Dein Kind mit der 
ersten Aufgabe anfängt! Wenn es die letzte Aufgabe am 
leichtesten findet, dann fängt es mit dieser an! Und dann 
kann es schauen, welche als nächste machbar ist. Natürlich 
gibt es dann zum Schluss einen kurzen Check ob auch alle 
Aufgaben gelöst sind. Übrigens  gilt dies nicht nur bei den 
Hausaufgaben! Auch Klassenarbeiten können so bearbeitet 
werden (dazu kommen wir beim Klassenarbeiten workshop
noch genauer) und auch beim Vokabellernen ist ein 
Vorgehen in dieser Art eine tolle Möglichkeit!   

Für viele ist es erst einmal ein Ärger, wenn sie mit ihren 
Kindern an die Hausaufgaben sitzen sollen. Es braucht Zeit, 
es braucht Nerven und eigentlich sind das die Aufgaben der 
Kinder. Aber die Zeit, die Du hier am Anfang investierst, 
die wirst Du vielfach zurück bekommen! Beobachte Dein 
Kind und schaue, was es für Bedürfnisse hat! Versetze Dich 
immer wieder in die Lage Deines Kindes!  
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Hier ist Platz für Deine Gedanken oder Gefühle!
Wahrscheinlich fällt Dir das auch nicht immer 

alles leicht! 
Schreib einfach auf, was Dir in den Sinn kommt!
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In den allermeisten Fällen – und in allen Fällen, die ich 
kenne – hat kein Kind Probleme in der Schule, weil es seine 
Eltern oder Lehrer ärgern möchte. Probleme gibt es aus 
den unterschiedlichsten Gründen. Aber viele der Probleme 
kannst Du mit Gelassenheit und Verständnis lösen! 
Gelassenheit bekommst Du, wenn Du die Probleme nicht 
zu Deinen Problemen machst, die Du lösen kannst, wie Du 
Deine Probleme lösen würdest! Die Sicht Deines Kindes ist 
unglaublich wichtig! 
Vielleicht bist Du ein Mensch, der alles alleine anpackt und 
gleich macht und einfach durchzieht. Das hilft Deinem 
Kind aber nicht, wenn es ein ganz andere Typ ist als Du! 
Finde gemeinsam mit Deinem Kind eine Lösung – und dazu
beobachte es, stehe ihm zur Seite und höre gut zu, was 
Dein Kind braucht!
Und hier hast Du schon einiges an Möglichkeiten gelernt, 
wie Du Dein Kind unterstützen kannst! Wichtig ist, dass Du 
jetzt ausprobierst! Und auch wenn sich rausstellt, dass 
nichts von alldem zu Deinem Kind und Dir passt, wird 
trotzdem etwas Schönes passieren! Dadurch, dass Ihr 
gespürt habt, was nicht für Euch passt, seid Ihr dem, was 
für Euch richtig ist einen riesigen Schritt näher gekommen 
oder habt es möglicherweise schon gefunden!
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Noch ein kleiner Gedanke zum Schluss, der aber eine große
Wirkung haben könnte! 
Ich hatte schon angesprochen, dass Du sicherlich selbst 
noch aus Deiner eigenen Schulzeit den Ärger über 
Hausaufgaben kennst! 
Hast Du Dir damals mal Gedanken darüber gemacht, wozu 
sie denn da sind? Wahrscheinlich weniger. Setze Dich doch 
mal mit Deinem Kind zusammen und überlegt Euch 
gemeinsam, für was es Hausaufgaben gibt. Macht eine Liste 
und notiert alles, was Euch dazu einfällt. Es gibt kein 
richtig und falsch. Auf die Liste darf alles! 
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Für was sind Hausaufgaben denn eigentlich da?
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Spannend was Kindern so alles einfällt! 
Zum Beispiel, dass es Hausaufgaben gibt, weil Lehrer blöd 
sind. Und weil manche Lehrer wollen, dass die Kinder nicht
so viel Zeit für Computerzocken haben. Oder weil die 
Lehrer zu langsam sind alle Aufgaben im Unterricht zu 
machen. 
... 
Wie gesagt, es kommen viele tolle Ideen zusammen. 
Sammelt sie alle. Lass Dein Kind kreativ sein und sei auch 
Du selbst kreativ. Was ich immer gerne in die Überlegung 
einbringe ist der Gedanke, dass die Kids durch 
Hausaufgaben die Möglichkeit bekommen zu Hause noch 
mal ganz in Ruhe an dem zu arbeiten, was sie heute in der 
Schule gelernt haben. Und wenn sie dabei merken, dass sie 
etwas noch nicht ganz verstehen, dann können sie das am 
nächsten Tag mit in die Schule nehmen und nachfragen. Es 
ist ja tatsächlich oft so, dass einem erst nach einem kleinen 
Weilchen auffällt, dass man etwas einfach noch nicht so 
ganz verstanden hat. Und das ist ja überhaupt kein 
Problem.  

19
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Und ein weiterer Gedanke der mir gut gefällt, ist der, dass 
die Hausaufgaben den Kids die Möglichkeit geben sich 
vorzubereiten. Vor allem Kids, die vielleicht nicht ganz so 
flott sind und oft nicht die Möglichkeit haben sich so 
schnell zu melden wie andere, können mit den 
Hausaufgaben punkten. Sie können sich ganz in Ruhe zu 
Hause vorbereiten und dann am nächsten Tag dem Lehrer 
zeigen, dass sie vielleicht nicht immer ganz so schnell, aber
trotzdem total super arbeiten! 

Das ist für mich tatsächlich ein unglaublich wichtiger 
Gedanke, denn Kids, die im Unterricht nicht die 
schnellsten sind meinen oft, sie seien nicht gut! Das eine 
hat aber gar nichts mit dem anderen zu tun! Dessen 
müssen wir uns aber erst bewusst werden! Hausaufgaben 
sind eine super Chance sich am Unterricht zu beteiligen, 
wenn man schüchtern oder nicht ganz so schnell ist! 

Und nun zum Schluss ein allerletzter Tipp hier. 
Wir Erwachsenen meinen immer, dass alles ganz korrekt 
gemacht werden muss. 
So zum Beispiel soll bei Rechenaufgaben oft die 
Zwischenrechnung dabei stehen. Kids, die super rechnen 
können, nervt das! 
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Mir ist nur wichtig, dass sie wissen, dass das in Arbeiten oft
gefragt ist und sie es da einfach machen müssen, um alle 
Punkte zu bekommen. 
Aber dass sie das bei den Hausaufgaben auch machen, 
darauf bestehe ich nicht. Das ärgert nur! Und erhöht den 
Widerstand. Und hilft damit auch kein bisschen für die 
Arbeit. 
Und das ist nicht nur mit Zwischenrechnungen so, sondern 
auch mit Stichwortsammlungen und ähnlichem. Wenn 
Dein Kind als Hausaufgabe einen Aufsatz schreiben muss 
und keine Probleme damit hat, dann bestehe nicht auf eine 
Stichwortsammlung. Du erreichst in den meisten Fällen 
das Gegenteil! 
Für mich ist und bleibt ganz wichtig, dass die Kids auch 
selbst ausloten lernen, was nötig ist und was nicht. Und bei 
was sie sich anpassen und für was sie ihren eigenen Weg 
gehen! 
Wir müssen nicht alles ganz konform machen! 
Und wenn es den Lehrer am Schluss so stört wie es ist, 
dann lernt Dein Kind auch damit umzugehen! Wir wachsen 
auch an Reibungen! 

copyright © 2017 by Hannah Albus  www.lugi.de 21

schxxx auf Drama



Jetzt bist Du dran! 
Was setzt Du für Dich und Dein Kind um? 
Was hast Du für Dich bisher aus diesem 

Workshop mitgenommen? 
Schreibe Dir all Deine Gedanken auf - 

aufschreiben hilft Dir voran zu kommen! Zu dem, 
was Du aufgeschrieben hast kannst Du wieder 

zurück kommen und überprüfen wie weit Du 
gekommen bist!
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Notizen
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