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Auswertung
Wenn Sie bei unserer
Checkliste mehr Ja- als
Nein-Stimmen ankreuzen
konnten, ist Ihr Kind be-
reits auf einem guten Weg
in die Selbstständigkeit.
Bei der Auswertung ist na-
türlich auch das Alter rele-
vant. Spätestens ab der
weiterführenden Schule,
also der fünften Klasse,
wird das selbstständige
Arbeiten unerlässlich für
gute Noten und den Schul-
erfolg. Ab diesem Alter
sollten Sie für Ihr Kind in
der Checkliste rund zwei
Drittel der Fragen mit „ja“
beantworten können.

Test: Lernt Ihr Kind selbstständig?        ja    nein

Führt Ihr Kind ein ordentliches Hausaufgabenheft oder weiß es 
zumindest meistens genau, was es auf hat? 

Kann Ihr Kind eine Aufgabe normalerweise zügig bis zum Ende 
bearbeiten?

Kann Ihr Kind seine Hefte so führen, dass es zu Hause mit dem 
Geschriebenen noch etwas anfangen kann?

Schreibt Ihr Kind in der Schule die wichtigen und die richtigen 
Informationen mit?

Kann Ihr Kind Zeit, besonders die, die es zum Lernen braucht,
einigermaßen realistisch abschätzen?

Liest Ihr Kind Texte aufmerksam und kann es sie anschließend
sinngetreu wiedergeben?

Kann Ihr Kind die Regeln, die in der Schule gelten, gut einhalten?

Ist Ihrem Kind bewusst, welche Bedeutung Noten haben?

Sieht Ihr Kind ein, vor Klassenarbeiten oder Tests den Schulstoff
zu wiederholen?

Zeigt Ihr Kind auch außerhalb des Unterrichts ab und zu Interes-
se für schulische Themen?

Beginnt Ihr Kind zügig mit den Hausaufgaben oder dem Lernen?

Hält Ihr Kind eine vertretbare Ordnung in seinem Ranzen und
auf seinem Schreibtisch?

Informiert Ihr Kind Sie über anstehende Klassenarbeiten?

Kann Ihr Kind seine Arbeit sinnvoll einteilen, zum Beispiel 
Vokabeln aufsplitten und an mehreren Tagen lernen?

Behält Ihr Kind den Überblick über sein Lernpensum?

Passiert es Ihrem Kind nur sehr selten, dass es seine Hausaufga-
ben nicht gemacht hat?

Sucht Ihr Kind gerne selbst nach Lösungen?

Hilft Ihr Kind seinen Klassenkameraden öfter mal bei den 
Hausaufgaben?

Gilt Ihr Kind als „verlässlicher Informant“ bei anderen, wenn es
um schulische Themen geht?
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