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Wer wie wo was?

Disclaimer
Die folgenden Infos gelten für Kinder ab Grundschule bis ca. Mittelstufe. 
Jedes Kind ist anders. Bitte anpassen in Tempo, Schwierigkeit, 
Ausgestaltung, wo nötig und geboten. Einfach probieren und gemeinsam 
lachen, wenn‘s nicht klappt.

Warum weiß die Gudrun das?
Gudrun hat viele Jahre lang an der Universität Seminare für angehende 
Lehrer gegeben. Wenn jetzt die Eltern zu Lehrern werden (müssen), kann 
ich genauso gut den Eltern erklären, wie das geht.

www.wechselwerk.com→ da gibt’s Updates zu diesem Thema

http://www.wechselwerk.com/


Umgebung einrichten

Viele Kinder machen ihre schriftlichen Hausaufgaben im Hort – wer deshalb zuhause 
keinen expliziten Arbeitsplatz mehr hat, sollte sich eine Ecke dafür einrichten. Für 
schriftliche Arbeiten kann das z. B. sein:

1. Ein zugemüllter Schreibtisch im Kinderzimmer (der natürlich entmüllt wird)
2. Ein gemütlicher Sessel im Wohnzimmer, wo man ein umgedrehtes Tablett als 

„Arbeitsfläche“ nutzt (ja, ist nicht optimal, geht aber)
3. Ein Platz am Esstisch, der während der Lernzeit komplett leer sein sollte 

(Ablenkung und so)

Die „Trennung“ (optisch, räumlich) kann dabei unterstützen, die 
„Lernzeiten“ von der Freizeit zu trennen. Denn wenn auch sonst nicht viel 
stattfindet (Spielgruppen, Verabredungen, Sportverein), um die 
Zeitabschnitte des Tages voneinander zu trennen, droht irgendwann ein 
Lagerkoller. Will ja keiner.



Wie lange pro Tag?

Bitte nicht die Kids dazu verdonnern, die übliche „Schulzeit“ jetzt daheim auch mit Lernen zu 
verbringen. Grund: Die Zeit, die Kinder in der Schule verbringen, ist durchsetzt von vielen 
„unproduktiven“ Tätigkeiten. Dazu gehören

- Pausenzeiten
- Hausaufgaben kontrollieren/aufschreiben
- Tafelanschriebe abpinseln
- Kichern, tuscheln, Papierkugeln rumschnipsen, sie zähneknirschend wieder aufheben
- für Ruhe sorgen/Ruhe nicht einhalten
- Zettel austeilen/einsammeln/Orgakram
- Wiederholungsschleifen, weil Dinge wiederholt und mehrfach erklärt werden müssen.

In ca. 3 Stunden à 60 Minuten kann man eine Menge schaffen, wenn man 
konzentriert dran ist. Mehr ist zuhause allein nicht realistisch (ausgenommen: 
Vokabeln lernen. Das geht immer).
Ein kleiner Zeitplan kann dem Kind helfen: von 09.00 bis 10.30 ist Arbeitszeit, 
nachmittags noch mal 14 bis 15.30.



Motivation

Motivation entsteht entweder, weil man etwas per se als toll oder schön erachtet 
(Netflix gucken) oder wenn man etwas tut, was einen näher an ein Ziel bringt 
(Mama und Papa so lange nerven, bis man Netflix gucken darf).

Bis zur Mittelstufe ist es völlig normal, dass die Kids nicht die schulfreie Zeit als 
Geschenk des Himmels feiern, wo sie endlich mal in Ruhe lernen können.
Wenn das Jungvolk also seinem Unmut Luft machen möchte, dass er in der vom 
Himmel gesendeten Freizeit lernen soll, sollte man das seufzend akzeptieren.

My Senf: Wenn mein Nachwuchs rebelliert, sage ich: Solange Euch kein 
grüner Rotz aus den Ohren läuft, machen wir jeden Tag ein bisschen was. 
Get over it. 
Mein Ziel: Die sollen später mal sagen „wisst Ihr noch, als wir ein paar 
Wochen daheim Unterricht gemacht haben? Das war irgendwie cool…“



Vorwissen checken – Sprachen & Naturwissenschaften

Einer der wichtigsten Einflussfaktoren für gelingendes Lernen ist die 
„Anschlussfähigkeit“ an das vorhandene Vorwissen. Da nicht jeder spontan den 
ganzen Lehrplan im Kopf hat, ist entscheidend, sich zumindest für die Hauptfächer 
einen Überblick zu verschaffen, wo das Kind gerade steht. Dafür gibt es 
verschiedene Methoden:

Sprachen:

- Probebohrung in den Vokabeln machen, pro Kapitel 10 Vokabeln 
prüfen. Wenn davon mehr als 5 nicht sitzen → ganzes Kapitel auf die 
To Do-Liste schreiben; zum Vokabellernen gibt es prima Apps, ein 
altmodischer Vokabelkasten tut es allerdings auch (wer nicht eh 
einen benutzt).

- Grammatik: Kleinen Text aus dem Buch übersetzen lassen; Dazu muss 
man nicht unbedingt selbst gut die Sprache können, denn: Google 
Translate hilft uns, auch in Latein ;-) wenn nur einzelne Worte 
abweichen, wird das über das Vokabellernen aufgefangen. Wenn das 
Kind sich schwer tut oder gar keine sinnvollen Sätze rauskommen →
Grammatik dieses Kapitels auch auf die To Do Liste schreiben.

- Wer die Sprache selbst nicht spricht/beherrscht: Thema bei Youtube
suchen und sich ein Tutorial anzeigen lassen.

Naturwissenschaften:

- Das (z. B.) Mathebuch hilft: Oft werden in den Schulbüchern 
„Zusatzaufgaben“ angeboten, die im Unterricht ausgelassen werden, 
weil sie eben zusätzlich gemacht werden können. Die Lösungen dazu 
stehen oft hinten im Buch. Hier mal auf die letzten paar Kapitel 
checken, ob das Kind überall mitgekommen ist.

- Auch hier gilt: Wenn man den Stoff nicht selbst versteht/einschätzen 
kann: Es gibt eine Tonne gute Youtube-Kanäle, wo Mathe erklärt wird. 
Einfach das Thema eingeben (z. B. Mathe Pythagoras) und dann 
gucken, was dem Kind Spaß macht.



Lernmethoden: Mind Map

Diese „Methode“ eignet sich, um einen Überblick über ein bestimmtes Thema zu 
erlangen. Das Hauptthema schreibt man in einen Kreis in die Mitte. Davon zweigen 
sich dann „Unterknoten“ ab, wo die Kids alles aufschreiben sollen, was ihnen dazu 
einfällt. Hier schnell ein Beispiel aus meinem Arbeitsalltag:

Tipp:
Mit dieser Methode kann man gut 
herausfinden, wo noch Lücken sind 
(wenn ein Kind zB einen wichtigen 
Aspekt gar nicht aufschreibt, weil es ihn 
halt nicht kennt/weiß). Dann kann man 
das gezielt Stück für Stück erweitern.
Wer arg motiviert ist, kann parallel mit 
seinem Kind die Mind Map malen und 
dann wird verglichen, wer wo was weiß 
und es wird zusammengeworfen.

Zeit, die man damit erschlagen 

kann: 15 Min aufwärts



Lernmethoden: Landkarte

Ähnlich wie bei einer Mind Map wird nun aber eine Landkarte gemalt und alles, was 
man dazu weiß, wird in Gebäude, auf Straßen oder in einem düsteren Wald (wo 
man sich nicht so gut auskennt) untergebracht. Als Beispiel hier unsere Map zur 
französischen Revolution:

Tipp:
Diese Methode kann man am Anfang 
benutzen, um einen Überblick über ein 
Thema zu bekommen, man kann sie aber 
auch am Ende benutzen, um das Thema 
„zusammenzufassen“ oder auch, um ein 
Thema irgendwo zu beginnen und Schritt 
für Schritt zu erweitern (dann wird halt 
immer was dazu gemalt).

Zeit, die man damit erschlagen kann: 20 

Min (je nach künstlerischem Anspruch)



Lernmethoden: Kopfstand

Diese Methode eignet sich, um ein Thema, das schon gut beherrscht wird, zu 
festigen. Voraussetzung ist, dass man sich selbst halbwegs gut auskennt (oder man 
muss halt im Buch abgucken).
Der Clou ist, dass man dem Kind Aussagen hinbrezelt, in denen eine falsche 
Information enthalten ist. Das Kind soll dann diese falsche Information finden und 
korrigieren. Das geht z. B. so:

• Der 30-jährige Krieg begann 1555.
• Der Hauptbestandteil unserer Atemluft ist Sauerstoff.
• Assonanz ist das Stilmittel, bei dem mehrere Wörter hintereinander mit dem gleichen 

Buchstaben beginnen.

Tipp 1:
Perfide Eltern bauen ab und zu ein 
Statement ein, das vollständig richtig 
ist. Zuzuschauen, wie das Kind sich 
abmüht, den Fehler zu finden, kann 
ein schöner Moment sein.

Tipp 2:
Buzzer, Quietsche-Ente oder 
Fahrradklingel machen das Ganze zum 
Allgemeinwissensquiz für die ganze 
Familie!



Lernmethoden: Für die Oma

Auch wenn wir momentan unsere ältere Generation besonders schützen müssen, können 
Oma/Opa, Onkel oder Tante super als didaktische Anlässe herhalten. Wenn ein Thema 
erlernt werden soll, kann das Kind sich mal ne Zeit lang mit der Frage befassen:

WIE würden wir das der Oma erklären?
Aufgabe: Male ein Bild, in dem die wichtigsten Aspekte des Themas vorkommen. Zum Bild 
muss eine Erklärung mündlich kommen, diese darf aber nicht länger als 5 Minuten dauern.
Das Kind kann sich dann auf die Suche nach Material machen. Auf Youtube/diversen 
Videoportalen gibt es haufenweise Dokumentationen, die vom Ablasshandel über die 
Aufklärung bis zur Zitronensäurezyklus einfach ALLES erklären. 

Hintergrund:
Auf Youtube Dokumentationen einfach nur anschauen führt nicht dazu, dass was hängenbleibt 
(denn: wo haben uns zig Jahre Günther Jauch hingebracht?!). Mit dem Wissen muss irgendwas 
gemacht werden. Wenn daraus ein Bild gemalt wird, ein kleiner Vortrag „geübt“ wird und der der 
Oma am Ende auch noch am Telefon/per WhatsApp erzählt wird, wird das Wissen mehrfach und 
verschiedenen Formaten benutzt und so besser abgespeichert.



Lernmethoden: Zeitungsseite

Um ein Thema gut zusammenzufassen, eignet sich auch die Titelseite 
einer beliebigen Tageszeitung. So geht‘s:

1. Auf einem weißen Blatt Papier Kästen für Headline, Textkästen, 
Zeichnungen etc. vorzeichnen. Das kann z. B. so aussehen: →

2. Dann darf das Kind unter Zuhilfenahme aller Materialine (Hefte, 
Bücher, Arbeitsblätter, Youtube) die Zeitungsseite befüllen.

3. Stolzes Anheften an die Zimmertür ist der letzte Schritt ☺

Hintergrund:
Die Übung mit dem Titelblatt eignet sich dazu, ein Thema 
zusammenzufassen, weil es das Kind dazu bringt, aus einem 
großen Themengebiet eine Auswahl zu treffen (denn es gibt ja 
nur EINE Überschrift und EINE Zeichnung). Um zu entscheiden, 
was relevant ist und was nicht, dazu muss man sich mit dem 
Thema einfach befasst haben.

Zeit, die man damit 

erschlagen kann: 20 Min



Lernmethoden: Spickzettel

Das ist so einfach wie nur was: Man stelle sich vor, in der Post-Corona-Ära gibt es eine 
Prüfung, z. B. in Mathe über die binomischen Formeln.

• Die Aufgabe ist, pro Thema einen Spickzettel zu erstellen.
• Spielregeln: Der muss in eine Handfläche passen, sonst ist es kein guter Spickzettel. 

Das heißt also, eine Größe von 5x4 cm (oder 10x10 Kästchen).
• Wenn das Kind stolz den Spickzettel fertig hat, ist Aufgabe 2: Größe des Spickzettels 

halbieren.

Hintergrund:
Ähnlich wie bei der Zeitungsseite zwingt diese 
Übung dazu, sich das Wichtigste rauszusuchen. 
Außerdem mögen Kids bis Klasse 7 oder 8 
noch die Idee, einen Spickzettel zu erstellen ☺

Mein Spickzettel



… and keep learning☺

Viel Spaß… 


