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Diese Checkliste dient als Hilfestellung für Eltern und Kinder, die im Schulalltag unter 

Konzentrationsproblemen leiden. Es soll ergänzend zu einer Ursachenforschung 

herangezogen werden, um die Ausgangssituation zu optimieren.  

Diese Liste wurde durch jahrelange Praxisarbeit durch Gespräche mit Eltern, Lehrern 

und Kindergartenpädagogen erweitert. Dadurch wurde sie mehrfach überarbeitet und  

re-evaluiert. Sie ist sowohl zu Hause, als auch in der Schule, Hort oder Kindergarten 

eine Hilfestellung.  

 

Im ersten Teil den “vorbereitenden Maßnahmen” wird beschrieben wie der Arbeitsplatz 

zu Hause im Idealfall aussehen sollte und wie sich ein Kind optimal auf die Aufgaben 

vorbereitet, um möglichst viele Ablenkungsfaktoren zu minimieren. 

Der zweite Teil besteht aus Hilfestellungen während den Hausaufgaben, dass heißt wie 

Sie als Elternteil helfen können und wie Sie die Umgebung bestmöglichst anpassen 

können.  

Anschließend gibt es auch Einiges zu beachten nachdem die Aufgaben am Tisch fertig 

gestellt wurden. Der Körper und das Gehirn benötigen anschließend eine ausreichende 

Pause, um das Gelernte gut integrieren zu können.   

Zuletzt finden Sie Tipps für eine Umsetzung in der Schule und im Hort.  

 

Wie Kinder sich lernen zu konzentrieren (Kurzfassung) 

Wie bereits im dritten Kapitel “Die Auswirkungen von Konzentrationsstörungen” 

beschrieben, wird Konzentration als Fähigkeit beschrieben, seine gesamte 

Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten (Sommer-Stumpenhorst 1994). Somit ist 

Konzentration keine Eigenschaft, sondern eine Fähigkeit und Fähigkeiten sind nicht immer 

abrufbar, sondern von der jeweiligen Situation abhängig.  

Kinder lernen durch das Filtern von Reizen und durch das Erlernen einer 

Frustrationstoleranz sich zu konzentrieren. Rosenzweig beschreibt Frustrationstoleranz 
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als die Fähigkeit, frustrierende Situationen zu ertragen und mit Enttäuschungen 

umzugehen (Rosenzweig 1938). Wie bei allen Entwicklungsschritten ist auch hier zu 

beachten, dass Kinder ganz individuelle Zeitspannen benötigen um sich 

weiterzuentwickeln und daher keine konkreten Aussagen über das Erlernen von 

Konzentration und Frustrationstoleranz getroffen werden kann.  Auch Stress und 

Reizüberforderung, kann die Konzentrationsfähigkeit einschränken (Shanker 2019). Man 

sollte immer abklären, warum sich ein Kind nicht konzentrieren kann, um eine optimale 

Hilfestellung gewähren zu können. Bitte beachten Sie, dass die Konzentrationsfähigkeit, 

unbewusst und nicht steuerbar stark fluktuiert - auch innerhalb weniger Minuten. Das 

Gehirn wechselt zwischen einem “Ruhemodus”, indem es viele, nicht besonders wichtige 

Reize wahrnimmt und einen “Aufmerksamkeitsmodus”. Bei diesem werden die meisten 

Reize ausgeblendet und man kann sich auf eine einzige Sache konzentrieren (Kneissler 

2020). 

 

Für die Berechnung der Konzentrationsdauer kann man auch die einfache Formel  

Alter x2 = Konzentrationsdauer in Minuten  

verwenden. Zudem kann diese Tabelle als Referenz herangezogen werden Winter 2010):  

 

Alter des Kindes Maximale Konzentrationsdauer 

5 - 7 Jahre ca. 15 Minuten  

7 - 10 Jahre ca. 20 Minuten  

10 - 12 Jahre ca. 25 Minuten  

12 - 14 Jahre ca. 30 Minuten  

 

Die Konzentrationsfähigkeit hängt zusätzlich von einigen weiteren Faktoren ab, dazu 

zählen der Zucker- und Flüssigkeitshaushalt des Körpers, der Luftqualität, dem Interesse 

an einer Sache, der aktuellen Stimmungslage, sowie die Umgebung.  

 

Nach einer elfminütigen Aufmerksamkeitsphase braucht das Gehirn mindestens 20 

Minuten Entspannung!  
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In dritten Kapitel erhalten Sie ausführliche Informationen zu diesem Thema, hier wird 

nun im Besonderen auf die Umweltbedingungen und die körperlichen Vorbereitung 

eingegangen. Unter Umweltbedingungen versteht man das Umfeld bzw. die Umgebung, 

in der gearbeitet wird.  

 

10.2. Vorbereitende Maßnahmen zu Hause: 

⚫ Nach der Schule und vor der Hausaufgabe sollte das Kind mindestens eine halbe 

Stunde lang Bewegung machen, am Besten an der frischen Luft. Es sollte 

Fernsehen, Computerspielen, Tablet spielen, Youtube® Videos schauen oder am 

Smartphone spielen nicht erlaubt sein.  

 

⚫ Alle Fenster im Raum für fünf bis zehn Minuten öffnen und gut durchlüften 

lassen. Auch im Winter ist ein Stoßlüften wichtig. Bei einer längeren Zeit mit 

geschlossenen Fenstern erhöht sich der Kohlendioxidgehalt in der Luft, dies kann 

zu einer rascheren Ermüdung führen. 

  

⚫ Stellen Sie mit einer Eieruhr oder einem Wecker 15 - 30 Minuten ein. Man 

berechnet die Konzentrationsdauer anhand der Formel: Alter x2. Das heißt ein 

sechsjähriges Kind hat eine maximale Hoch-Konzentrationsphase von circa zwölf 

Minuten. In dieser Zeit sollten die schwierigsten Aufgaben erledigt werden. 

  

⚫ Energie tanken: Wasser trinken (mindestens ein Glas), eine Kleinigkeit essen 

(keine Süßigkeiten, am Besten Obst oder Gemüse-Sticks, Naturjoghurt) und auf 

die Toilette gehen. Dies dient dazu, Energie zu tanken und gleichzeitig 

Ablenkungen während der Arbeit zu verringern. 

  

⚫ Finger aufwecken, indem man an den Fingern zieht, rubbelt, sie bewegt. Zudem 

sollte man die Arme strecken, den Rumpf drehen und die Schultern kreisen 

lassen, fünf Mal den Popo am Sessel zusammendrücken. Diese Übungen dienen 

einerseits dem Aufwärmen vor Schreibarbeiten, andererseits bieten sie dem 
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Körper auch ein Feedback und stärkt so die Körperwahrnehmung. 

  

⚫ Den  bzw. Arbeitsplatz aufräumen und vor allem  wegräumen. Am Besten sollte 

am Schreibtisch nur ein Glas Wasser, zwei bis drei Stifte und die Aufgabe liegen. 

Der Raum sollte aufgeräumt sein und möglichst wenig optische Reize bieten. Das 

heißt Regale am Besten verschließen, falls keine Türen vorhanden sind, können 

auch Vorhänge angebracht werden oder sie mit Tüchern verhängt werden. Je 

mehr zu sehen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit sich mit den Augen 

hängen zu bleiben und gedanklich abzugleiten. Der Raum sollte auch nicht zu 

farbenfroh gestaltet sein, wenige und deckende Farben beruhigen das Auge.  

 

⚫ Man sollte sich anfangs einen Überblick verschaffen, indem man Aufgabenliste 

zum Abhaken vorbereitet bzw. große Aufgaben-Kapitel in kleinere Teilbereiche 

herunter bricht und sich im Vorhinein eine geeignete Reihenfolge überlegt. 

Schwere Aufgaben sollten immer zuerst erledigt werden.  

  

⚫ Reduzieren Sie auditive Reize: Schalten Sie Radio und Fernseher aus, schließen 

Sie alle Fenster bei lautem Straßenlärm und legen Sie Smartphone, Tablet und 

Co in einen anderen Raum. Studien haben nachgewiesen, dass die alleinige 

Anwesenheit des Smartphones im Raum schon konzentrationsbeeinträchtigend 

wirkt.  

 

⚫ Druckgefühle, Ängste vor Versagen sollten in der Familie offen angesprochen 

werden. Unterdrückte Gefühle hindern am klaren Denken. Nach Möglichkeit 

sollten schwierige oder negativ behaftete Aufgaben zusammen mit Eltern oder 

Großeltern erledigt werden. Sie können Ihr Kind bei den Aufgaben verbal 

begleiten, achten Sie jedoch darauf, dass sie Lösungen nicht ansagen, sondern 

im Notfall einen Hinweis auf den möglichen Lösungsweg geben. Ansonsten 

verhindern Sie, dass Ihr Kind effektiv aus der Ausgabensituation lernt. Sie 

können zum Beispiel, die Aufgabenstellung in verschiedenen Worten 
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wiedergeben oder auch auf eine ähnliche Aufgabe verweisen.     

 

⚫ Setzen Sie ein Stimmungsbarometer vor der Hausaufgabe ein: Wie geht es mir 

gerade? Was würde ich brauchen um mich besser konzentrieren zu können? Ein 

Beispiel kann sein, eine Kleinigkeit zu essen, eine kurze Konzentrationsübung, 

kurz allein sein im Raum oder auch Lernbegleitung durch einen Erwachsenen. 

Stimmungsbarometer kann man leicht selber basteln oder auch online bestellen 

und dienen als Hilfestellungen um Gefühle und Bedürfnisse besser wahrnehmen 

und ausdrücken zu können.  

 

⚫ Geschwister sollten den Raum wechseln, wenn diese spielen dürfen.  

 

⚫ Haustiere im Zimmer fördern durch das freigesetzte Oxytocin die Konzentration, 

daher sollten Hund oder Katze im Zimmer liegen bleiben dürfen. Aufgeweckte 

und verspielte Tiere sollten eher in einen anderen Raum gebracht werden, da sie 

sonst Unruhe bringen können.  

 

10.3. Bei den Aufgaben: 

⚫ Sehr wichtig ist das richtige sitzen, dass heißt beide Beine am Boden abstellen, 

wenn möglich Schreibtisch leicht schräg stellen, Tischhöhe und Sitzhöhe 

einstellen und mit dem ganzen Po am Sessel sitzen. Diese Haltung ist besonders 

wichtig während der Konzentrationsphase und eine Grundvoraussetzung für eine 

optimale Konzentration. Füße die in der Luft baumeln, finden keine Erdung und 

schmälern erheblich die Chancen auf eine optimale Aufgabenbearbeitung.  

 

Abbildung 30 “Schreibtisch” 

 

⚫ Durchatmen: Mindestens fünfmal durch die Nase einatmen und durch den Mund 

ausatmen, dabei am Besten die Augen schließen.  
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⚫ Kauen stimuliert das Gehirn: Deshalb sollten Kaugummi, Trockenobst kauen 

erlauben sein. Wichtig hierbei ist die Wahl der Knabberei: keine Chips oder 

Süßes! Eine Alternative sind Stressbälle oder Kau-Bleistifte. Viele Kinder arbeiten 

oral mit, dass heißt sie öffnen den Mund oder spielen mit der Zunge während sie 

sich konzentrieren. Das ist ein normales Verhalten und dient zur Stärkung der 

Konzentration. Sie können dies durch Kaugummi kauen unterstützen.  

  

⚫ Schwere oder unbeliebte Aufgaben zuerst erledigen, siehe “vorbereitende 

Maßnahmen”.  

  

⚫ Pausen machen (maximal zwei bis drei Minuten) zum Wasser holen, Klo gehen, 

kurz hüpfen, Kopf drehen, Nacken entspannen, kleine Massagen druch die 

Eltern. Diese Pausen sollten nicht dazu dienen, sich mit etwas anderem als 

körperlichen Bedürfnissen zu beschäftigen. Dies kann sonst wieder zu einer 

vermehrten Ablenkung führen.  

 

⚫ Gegen Ende der Konzentrationsphase sollten leichte Aufgaben erledigt werden.  

 

⚫ Bei akustischer Ablenkbarkeit kann man zusätzlich Kopfhörer aufsetzen und 

Konzentrationsmusik hören. Entsprechende Listen gibt es zum Beispiel auf 

Spotify® oder iTunes®. Bitte keine Ohrstöpsel für Kinder verwenden, am Besten 

große Kopfhörer-Modelle mit Noise Cancelling Funktion. Ohrstöpsel können die 

Gehörgänge nachhaltig schädigen.  

  

⚫ Einen Sandsack oder anderes Gewicht auf den Schoß und Füße legen (Gewicht 

circa ein bis zwei Kilo). Hierfür kleines kompaktes Modell, zum Beispiel 

Gelenkmanschetten wählen. Das Gewicht hilft dem Körper sich weiter zu erden, 

ähnlich wie die Füße am Boden. Durch den Druck wird das Körperschema 

gestärkt und das Gehirn kann sich besser auf die Aufgaben konzentrieren.  
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⚫ Eltern  können immer wieder mittelfesten Druck auf den Kopf und die Schultern 

ausüben, ähnlich wie beim Triggern. Auch kleine Massagen in der Pause regen 

den Kreislauf an und die Durchblutung wird gestärkt.   

 

⚫ Eine Möglichkeit wäre auch einen Sitzball oder ein Luftkissen zu verwenden. Dies 

hat eine ähnliche Wirkung wie die Gewichtsmanschetten, stärkt das 

Körperschema. Bei Kindern die dadurch zu Unruhe neigen sind 

Gewichtsmanschetten die besser Wahl.   

 

⚫ Nach Möglichkeit machen Sie Aufgaben mit Kindern gemeinsam und weisen Sie 

immer wieder darauf hin, was als nächstes kommt. Zum Beispiel: “Wir machen 

jetzt diese fünf Matheaufgaben, danach machen wir eine kurze Pause und 

anschließend noch diese fünf Sätze für die Deutschaufgabe”. Je schwammiger 

und ungreifbarer die Aufgabenfülle ist, umso eher schwindet die Konzentration. 

Wenn kein Ziel vor Augen zu sehen ist und nicht absehbar wird, wie viel noch zu 

erledigen ist, fällt es besonders Kindern schwer, ihre Aufmerksamkeit zu halten. 

Daher ist eine vorbereitete Aufgaben-To-Do-Liste zum abhaken sinnvoll.  

 

 

10.4. Nach der Konzentrationsphase: 

⚫ Wichtig ist jetzt dem Gehirn Zeit zur Integration des Gelernten zu geben. Das 

kann zum Beispiel eine Runde Bewegung sein. Mindestens 20 Minuten und am 

Besten im Freien werden empfohlen.  

 

⚫ Ebenfalls auch hier wieder wichtig: Trinken! Es sollte mindestens ein Glas Wasser 

nach der Arbeit getrunken werden.   

 

⚫ Eine Kleinigkeit essen, jetzt sind auch Schokolade oder etwas Süßes erlaubt. 

Achten Sie auf die Menge der Naschereien. Am Besten wären wieder Obst und 

Gemüse.  
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⚫ Nach der Konzentrationszeit auf jeden Fall ungestörte Spielzeit einräumen, 

jedoch nicht mit digitalen Medien. Das Gehirn benötigt nun eine Pause und die 

Möglichkeit das Gelernte zu verarbeiten. Digitale Medien als Belohnung bewirken 

das Gegenteil: Das Gehirn kommt nicht zur Ruhe und das Gelernte kann nicht 

entsprechend gespeichert werden. Spielen alleine oder zu zweit, in der Familie 

mit Gesellschaftsspielen, Bewegungsspielen oder Fantasiespielen sind gut 

geeignet.  

 

⚫ Entspannungs-CD hören ist eine sehr gute Möglichkeit dem Gehirn die Pause zu 

gönnen, die es braucht. 

 

⚫ Bücher lesen und sich gemütlich ins Bett oder aufs Sofa legen, ist ebenfalls eine 

geeignete Wahl um nach einer schwierigen Aufgabe zu entspannen.  

 

⚫ Bei anhaltender Unruhe oder zur allgemeinen Entspannung kann man auch so 

genannte Gewichtsdecken verwenden. Gewichtsdecken sind abgesteppte Decken 

mit Reis oder Bohnen, die beruhigend auf das Nervensystem durch den 

gleichmäßigen, großflächigen Druck wirken. Solche Decken können selber 

gemacht werden oder im Internet bestellt werden. 

 

⚫ Loben ist eine wichtige Motivation, egal ob eine Aufgabe schwierig war oder 

nicht. Zu beachten ist, dass Sie eine konkrete Situation oder Aufgaben finden 

und diese gezielt loben. Allgemeine Belobigungen wie “gut gemacht” können von 

Kindern nicht so reflektiert werden, wie gezieltes und spezifisches Lob. Das 

könnte zum Beispiel sein: “Ich bin sehr stolz auf dich, dass du dich in den letzten 

Minuten nochmal so gut konzentriert hast.” oder auch “Diese schwierige 

Matheaufgabe hast du jetzt richtig gut gelöst. Ich bin stolz auf dich.”  

 

10.5. In der Schule und im Hort: 
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⚫ Innerhalb des Schuljahres sollte der Sitzplatz eines Kindes nicht häufig 

gewechselt werden. Das bringt Unruhe in die Klasse und besonders für 

konzentrationsschwache Kinder ist das eine Herausforderung. Mit jedem neuen 

Platz wird eine neue Sichtweise auf den Raum gegeben und man kann so 

wesentlich schneller abgelenkt werden. Zudem benötigt es Zeit, sich auf die neue 

Situation einzustellen. Diese Zeit wird auf Kosten der Konzentrationsfähigkeit im 

Unterricht aufgebracht.  

 

⚫ Für konzentrationsschwache Kinder ist ein Platz möglichst weit vorne besonders 

wichtig. Am Besten in der ersten Reihe, um möglichst viele Störfaktoren 

auszublenden. Dies gilt ins Besondere für Kinder, die sich durch optische und 

akustische Reize sehr leicht ablenken lassen. Je weniger das Kind rundherum 

sieht, umso eher wird es sich konzentrieren können.  

 

⚫ Regelmäßiges Lüften im Klassenzimmer ist genauso wichtig wie daheim. Am 

Besten nach jeder Stunde kurz Stoßlüften.  

 

⚫ Erlauben Sie das Kauen von Kaugummi oder Trockenobst bei schwierigen 

Aufgaben. Ist dies in der Schule grundsätzlich nicht erlaubt, gibt es Alternativen 

wie Kau-Bleistifte oder Stressbälle, die ebenfalls einen guten Effekt erzielen.  

 

⚫ Tische und Sessel unbedingt korrekt einstellen. Die Füße müssen beide gut am 

Boden aufliegen. Oft sind Tische in Klassen gleich hoch und es wird wenig auf 

die Größenunterschiede der Kinder eingegangen. Ist das Berühren der Füße am 

Boden nicht möglich, kann man sich mit einem kleinen Stockerl behelfen. Ist der 

Tisch zu niedrig und das Kind sitzt schief und gebückt, kann man den Tisch auch 

mit Holzsockeln erhöhen.  

 

⚫ Gewichtsmanschetten kann auch im Unterricht einsetzen, um unruhigen Kinder 

mehr Feedback zu geben. Diese Manschetten können nach jeder Stunde 
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innerhalb der Klasse getauscht werden.  

 

⚫ Der Schreibtisch sollte komplett aufgeräumt sein vor Konzentrationsphasen. Es 

sollten nicht zu viele Unterrichtsmaterialien, am Besten nur das Notwendigste am 

Tisch liegen.  

 

⚫ Als Nachbarn sollte man jemanden hinsetzen, der bei kleinen Fragen helfen 

kann, jedoch nicht zum plaudern verleitet. Mädchen eignen sich bekannterweise 

gut neben konzentrationsschwachen Jungen.  

 

⚫ Vor jeder Konzentrationsphase sollte man für die ganze Klasse eine kleine 

Bewegungseinheit einbauen. Möglichkeiten hierfür sind Fingerübungen, strecken 

und drehen der Wirbelsäule, hüpfen und kleine Massagen an sich selbst oder 

dem Sitznachbarn.  

 

⚫ Regelmäßige kurze Konzentrationsübungen im Klassenzimmer etablieren, zum 

Beispiel kleine motorische Übungen oder auch Achtsamkeitsübungen.  
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