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„Nun pass aber mal auf!“ – „Gestern 
hast du es doch noch gekonnt!“ – „Mein 
Gott, jetzt konzentrier dich doch endlich 
mal!“ 
 

Haben solche Ermahnungen je einem 
Kind zu mehr Konzentration verholfen? 
Was vielen Eltern nicht klar ist: Konzen-
tration ist keine reine Willenssache. Es 
gibt viele Ursachen für Konzentrations-
probleme. Die gute Nachricht ist: Kon-
zentration kann durch Training erheblich 
verbessert werden. 
Das Buch erklärt anschaulich und ver-
ständlich, was Konzentration ist, wie sie 
gefördert und beim Lernen ganz prak-
tisch unterstützt werden kann. 

 
 
 

Rezensionen / Artikel 
 

Konzentration fördern 
 

Ratgeber Was viele von uns verkennen: Konzentration ist keine reine Willenssache, denn 
es gibt viele Ursachen für Konzentrationsprobleme. Lernexperte Detlef Träbert weiß aus 
persönlicher Erfahrung, dass der Beratungsbedarf seit den 1980er Jahren stetig gestiegen 
– und heute riesengroß – ist. Bestätigt wird das durch eine Allensbach-Umfrage von 2011, 
in der Lehrkräfte angaben, dass 75 Prozent der Schüler Konzentrationsprobleme haben. 
Der Autor erklärt anschaulich und verständlich, was genau Konzentration ist und gibt El-
tern Hilfestellungen zu den Fragen: 
- wie sie ihrem Kind aufmerksameres und erfolgreicheres Lernen ermöglichen können, 
- wie sie erreichen, dass Hausaufgaben konzentriert und zügig erledigt werden, 
- was hilft, Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden, 
- welche Möglichkeiten es gibt, sich in Klassenarbeiten und Prüfungen besser zu konzen-
trieren. 
Die Tipps, Übungen und Spiele lassen sich im Alltag gut umsetzen und sind hilfreich für 
Eltern und Lehrer. Ein gezieltes Training, das das Konzentrationsvermögen verbessert. 
 

Land & Forst 14/2020 v. 02.04.2020, 173. Jg., S. 73 



Konzentration ist machbar
Rezension zu Detlef Träberts Ratgeber 

„Konzentration – der Schlüssel zum Schulerfolg“

von Randolf Six

„Jetzt konzentrier dich mal!“ oder „Du bist recht unkonzentriert“ sind Sätze, die Eltern

und Erziehenden nur allzu geläufig sind. Tatsächlich glauben 75% der Lehrkräfte, dass

ihre Schülerinnen und Schüler deutlich zu wenig konzentriert sind. Trägt die Schuld

daran die moderne Gesellschaft mit ihrer Reizüberflutung? Sind die Medien dafür ver-

antwortlich? 

er Lehrer und Schulberater Detlef Träbert setzt sich in seinem neu erschienenen Buch

„Konzentration – der Schlüssel zum Schulerfolg“ präzise und differenziert mit diesem

Thema und den bestehenden Vorurteilen auseinander. Er definiert Konzentration als Fähigkeit,

die Wahrnehmung willentlich auf einen eng begrenzten Bereich zu bündeln, um sich vollkom-

men einer Sache zu widmen und betrachtet dann die Aufmerksamkeitsspanne von Schulkin-

dern.  Diese  kann  bei

Schulanfängern  höchs-

tens  15  Minuten,  ab  12

Jahren etwa 30 Minuten

aufrechterhalten  werden,

was aber im Unterrichts-

alltag  zu  wenig  berück-

sichtigt  wird.  Daher

glauben  viele  Eltern,

dass  ihre  Kinder  eine

Konzentrationsstörung

(temporär) oder gar eine

Konzentrationsschwäche (Veranlagung) haben, was allerdings häufig nicht der Fall ist. Eine

große Rolle spielen nämlich eine ganze Reihe an verschiedenen Faktoren, die zwar eigentlich

bekannt sind, in ihrer Auswirkung aber völlig unterschätzt werden. 

D

Da ist zum einen das Vorbild der Eltern in Hinblick auf das eigene Verhalten. Die Klischee-

Multitasking-Mutter, die drei Kinder betreut, bügelt, fernsieht und nebenher noch telefoniert,

wird es sicherlich schwer haben, ihrem Nachwuchs einen verantwortungsvollen Umgang in

Bezug auf Arbeitshaltung und Medien zu vermitteln. Der Autor fordert entsprechend dazu auf,

eigenes Verhalten zu hinterfragen und sich seiner Vorbildrolle bewusst zu werden. Gerade bei
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Kindern  und Jugendlichen  sollte  der  Medienkonsum kontrolliert  und bestimmte  täglichen

Grenzen nicht überschritten werden. Dafür sind die tägliche Bewegung an der frischen Luft,

eine gesunde (natürliche) Ernährung und ausreichend Schlaf notwendige Voraussetzungen für

eine gute Konzentrationsfähigkeit. 

Wichtig ist natürlich auch der jeweilige äußere Rahmen. Für zuhause wird ein festes Ritual

vorgeschlagen. Zunächst sollte der Arbeitsplatz hergerichtet, übersichtlich strukturiert und alle

notwendigen Materialien bereitgelegt werden, Ablenkendes wird verbannt. Die Arbeitsphase

beginnt zu einem festgelegten Zeitpunkt mit einem Signalreiz (Entspannungsmusik, ein be-

stimmtes Spiel) und folgt einem vorher aufgestellten Plan, der auch die „heimlichen Hausauf-

gaben“ und das Packen der Schultasche für den nächsten Tag beinhaltet. Großen Wert legt

Detlef Träbert dabei auf Pausen: möglichst nach 5-6 Minuten Arbeitszeit bereits eine Pause

von einer Minute, nach 25 Minuten dann 5 Minuten, nach einem größeren Block dann eine

längere Pause und so weiter. Für die kleinen Pausen hat er gute Vorschläge zu körperlichen

Übungen. Selbst manche Aufgaben (z.B. Einmaleins, Vokabellernen) können geschickt mit

Körperaktivitäten - wie Trampolinspringen - verknüpft werden. Neben der Bewegung wirken

sich auch Hintergrundmusik und Düfte (etwa in Form von ätherischen Öl) oder Farben beson-

ders förderlich auf das Lernen aus. Der Autor bietet hier eine Fülle von Vorschlägen und Ma-

terialien.

Das ist es auch, was den besonderen Wert dieses Buches ausmacht. Auf 188 Seiten enthält es

viele konkrete Beispiele und Vorschläge aus der Praxis, vom Autor entwickelte Spiele, Trai-

nings, Mutmach-Sprüche, Fantasiereisen, ein Bildmeditationsmuster und verweist sogar auf

weitere Hilfsmittel, die man direkt bestellen kann. Wem das Buch alleine noch nicht genug

ist, der kann sich auch auf der Website „Schulberatungsservice Detlef Träbert“ unter  https://

schubs.info/service/index1.htm näher informieren oder sich einen seiner Podcasts anhören. 

Über den Autor:
Randolf Six studierte Deutsch, Englisch und Geschichte an der LMU in München, unterrichtete dann in
Ungarn und Bulgarien und ist Lehrer für Deutsch, Englisch und DaZ am Gymnasium Feuchtwangen, wo
er auch dem Beratungsteam angehört. Seine Interessen sind: Archäologie, Autismus, Gegenwartslitera-

tur und Theater.
Kontakt

randolfsix@yahoo.com
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Dr. JOCHEN KLEIN über DETLEF TRÄBERT:  

Konzentration – der Schlüssel zum Schulerfolg 
MEDU Verlag, Dreieich 2020 
 
Ermahnungen wie „Nun pass aber mal auf!“ oder „Gestern hast du es doch noch gekonnt!“ 
helfen gar nichts. Konzentration ist nun mal keine reine Willenssache. 
Die gute Nachricht ist: Konzentration kann durch Training verbessert werden. 
Das Buch erklärt anschaulich und verständlich, was Konzentration ist, wie sie gefördert 
und beim Lernen ganz praktisch unterstützt werden kann. 
Wie immer bei DETLEF TRÄBERT – auch Autor von ‚Schubs®‘ und Ko-Autor des 
gemeinsam mit JOCHEN KLEIN verfassten Buchs ‚Wenn es mit dem Lernen nicht klappt‘ 
– gibt es eine Fülle von Tipps, Übungen und Spielen. Dies alles verknüpft mit Fragebögen, 
anregenden Zitaten und wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
 
196. KREISELrundBRIEF – Juli 2020, www.kreiselhh.de 



02 MAGAZIN Mittwoch, 12. August 2020 – Nr. 186 03

Familie

Ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung: Eltern müssen die

Voraussetzungen schaffen, damit sich ihre Kinder gut konzentrieren können

DerSchlüssel
zumSchulerfolg

VON TANJA WESSENDORF

N
unpassabermalauf!“„Gesternhast
du es doch noch gekonnt!“ „Mein
Gott, jetzt konzentrier dich doch
mal!“ Solche Sätze haben Sie be-

stimmt früher selbst gehört oder jetzt als El-
tern vielleicht zu ihren Kindern gesagt. Und,
haben die Ermahnungen irgendwas ge-
bracht? Konzentration ist keine reine Wil-
lenssache. Für Konzentrationsprobleme
gibt es viele Ursachen.

NachfastvierMonatenmehroderweniger
ohne Schule dürfte es vielen Grundschülern
ab heute schwer fallen, sich auf den Schul-
stoff zu konzentrieren und wieder stunden-
lang in der Klasse zu sitzen. Vor allem auch,
weilmandieFreundesolangenichtgesehen
hat.

Es kann sehr unterschiedlich aussehen,
wennKinderunkonzentriertsind.Sie lassen
sich leicht ablenken, sind unmotiviert, zap-
pelig oder verträumt, die Konzentrations-
spanne ist sehr kurz und manchmal scheint
das Gesagte einfach an ihnen vorbei zu rau-
schen.

Der Lernexperte und Pädagoge Detlef Trä-
bert aus Köln erklärt in seinem Buch „Kon-
zentration–derSchlüsselzumSchulerfolg“,

wie man Konzentration trainieren und för-
dern kann.

Was ist eigentlich Konzentration?
„Konzentration meint die Fähigkeit, unser
Wahrnehmen,DenkenundHandelnmitHil-
fe willentlich gesteuerter Aufmerksamkeit
auf einen eng begrenzten Bereich der Um-
welt zu bündeln, um sich ganz einer Sache
oder Person zu widmen. Dabei werden Stör-
faktoren in Form von inneren oder äußeren
Reizen weitestgehend ausgeschaltet“, defi-
niert Träbert Konzentration. Schulanfänger
können sich etwa 10 bis 15 Minuten am
Stück konzentrieren, Viertklässler 20 bis 25
und Jugendliche ab 12 Jahren etwa 30 Minu-
ten. Das ist nicht viel.

Was steckt hinter
Konzentrationsproblemen?
Laut Träbert gibt es einen Unterschied zwi-
schen einer Konzentrationsschwäche und
einer Konzentrationsstörung. Eine Konzen-
trationsschwäche istVeranlagung, betroffe-
ne Kinder haben die Schwäche also geerbt
oder durch schädliche Einflüsse während
der Schwangerschaft erworben.

Unter einer Konzentrationsstörung ver-
steht man eine vorübergehende Beeinträch-
tigung der Fähigkeit eines Menschen, seine
Aufmerksamkeit gebündelt auf etwas len-
ken zu können. Prinzipiell ist die Fähigkeit
vorhanden, es gibt aber Einflüsse, die sich
störend auf die Konzentration auswirken. Es
gibtverschiedeneFaktoren,diefürKonzent-
rationsstörungen verantwortlich sein kön-
nen: äußere Lebensumstände, Erziehungs-
verhalten gegenüber dem Kleinkind (z.B.
Hektik), physiologische Belastungen wie zu
viel Zucker, zu wenig Bewegung und Schlaf,
Umweltbelastungen, Reizüberflutung, Pu-
bertät oder Alltagshektik. Auch zu viel Me-
diennutzung wirkt sich negativ auf die Kon-
zentrationsfähigkeit aus.

DasProblemliegtalsogarnichtbeimKind.
WirErwachsenenmüssendafürsorgen,dass
unsere Kinder sich in ihrer Lernumgebung
konzentrieren können, zum Beispiel, indem
sie einen festen Arbeitsplatz haben, an dem
alle Sachen parat liegen. Auch feste Arbeits-
zeiten und ein ritualisierter Ablauf können
helfen. Wir könnten zum Beispiel die Kinder
auch fragen: „Was stört dich gerade? Was
lenkt dich ab?“

So klappt es mit dem
konzentrierten Lernen
Damit es mit dem Lernen besser funktio-
niert, sollten einige wichtige Grundlagen
geschaffen werden. Jeder Punkt für sich ist
natürlich keine Garantie, alle zusammen
können aber für mehr Wohlbefinden, Ruhe
und eine bessere Konzentrationsfähigkeit
sorgen.

1 Ernährung
Je natürlicher die Ernährung, desto besser
die Konzentrationsleistung. Im Schulalltag
also am besten früh genug aufstehen, um in
RuheeingesundesFrühstückeinzunehmen.
Für die Schule ein gesundes Brot und Obst
und Rohkost mitnehmen und reichlich Was-
sertrinken.DierestlicheErnährungsollteso
vollwertig wie möglich sein und wenig Zu-
cker enthalten.

2 Schlaf
Müdigkeit ist nicht nur ein Problem für die
körperliche Fitness, sondern erst recht für
die geistige. Im besten Fall bekommt das
Kind so viel Schlaf, dass es morgens ausge-
ruht ist. Auch regelmäßige Schlafenszeiten
sind wichtig. Mindestens eine Stunde vor
dem Zubettgehen sollten keine Bildschirm-
medien mehr konsumiert werden. Auch ein
tägliches Einschlafritual kann helfen, zur
Ruhe zu kommen.

3 Bewegung
Lassen Sie Ihr Kind den Schulweg möglichst
zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren und
bewegen Sie sich auch im Alltag viel mit den
Kindern. Schaffen Sie auch zuhause Spiel-
und Bewegungsräume, fahren Sie hinaus ins
Grüne oder gehen Sie gemeinsam schwim-
men.

4 Spielanregungen
Wenn Kinder selbst keine Ideen haben, was
sie spielen sollen, brauchen sie vielleicht et-

was Hilfe. Hier einige Ideen für Geschick-
lichkeitsspiele drinnen und draußen: balan-
cieren, klettern, Fang- und Versteckspiele,
Hüpfspiele, alles, wobei ein Ziel getroffen
werden muss, „Ich sehe was, was du nicht
siehst“, Geräusche raten oder Tastspiele.

5 Eltern als Vorbilder

Leider sehen Kinder wenige Vorbilder, was
gute Konzentrationsfähigkeit angeht. Wir
Erwachsenen machen viel zu oft zu viele
Dinge gleichzeitig und dadurch nichts rich-
tig. Mit kleinen Übungen können Sie für Ihr
KindeingutesVorbildsein:ZeigenSieihrem
Kind im Alltag regelmäßig, wie Sie sich in ei-
ne Sache vertiefen. Machen Sie Ihrem Kind
den Wechsel von Anspannung und Entspan-
nung vor, der für optimale Leistungsfähig-
keit, vor allem aber für das eigene Wohlbe-
finden wichtig ist. Auch Schulkinder brau-
chen beim Lernen regelmäßige Pausen.

Das hilft in schulischen
Stress-Situationen
Wenn zuhause bei den Hausaufgaben die
Konzentration schon schwer fällt, ist es in
stressigen Situationen in der Schule noch
einmal viele schwieriger. Vor Klassenarbei-
ten oder an der Tafel kommen viele Kinder
unter Druck. Leider nützen in diesen Mo-
menten die biologisch eingeübten Reaktio-
nen Kampf oder Flucht nichts. Im schlimms-
tenFallsitztmanmiteinerBlockadeimKopf
da.

Immer, wenn es besonders auf gute Kon-
zentration ankommt, gilt es, Atmung und
Kreislauf zu unterstützen. Eine wichtigeVo-
raussetzungdafüristaufrechtesSitzen,zum
Beispiel vorne auf der Stuhlkante. Wenn vor
der Klassenarbeit Gelegenheit dazu ist, hilft
auch ein Lauf über den Schulhof. Während
der Klassenarbeit kann man alle paar Minu-
ten den Stift hinlegen und sich ein bisschen
bewegen, zum Beispiel die Schultern nach
vorne und hinten rollen oder den eigenen
Nacken massieren. Außerdem kann es hel-
fen, dem Kind ein paar Mutmach-Sprüche
ins Mäppchen zu legen, beispielsweise den
hier: „Ich atme dreimal tief und still, ich
schaffe das, weil ich es will.“

Bewegung an der frischen Luft fördert die Konzentration. Ebenso eine gesunde Ernährung
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” Es gibt einen
Unterschied zwischen einer
Konzentrationsschwäche
und einer
Konzentrationsstörung

Detlef Träbert gründete nach 18 Jahren

im Schuldienst den Schul-Beratungs-Ser-

vice „Schubs“. Er besucht Schulen und

Kitas in ganz Deutschland



Marnie Schlüter: Neuerscheinungen 
 
 
Das Buch versteht sich als Ratgeber und richtet sich in erster Linie an Eltern, die Konzen-
trationsprobleme bei ihren Kindern feststellen und deren Konzentrationsvermögen fördern 
wollen. Viele der Beobachtungen und Tipps kreisen um das Thema Hausaufgaben, weil 
Eltern hier am unmittelbarsten miterleben, dass die Aufmerksamkeit ihrer Kinder spezifi-
sche Grenzen hat. Kapitel 1 beginnt dann auch mit Ausdrucksformen unkonzentrierten 
Verhaltens, die den meisten Eltern von Schulkindern bekannt vorkommen dürften: Ablenk-
barkeit, Unlust, Verträumtheit, Zappeligkeit, geringe Aufnahmefähigkeit und kurze Konzen-
trationsspanne. 
 
Im folgenden Kapitel erörtert Träbert zunächst, was Konzentration ist und wie lange Kinder 
welchen Alters sich durchschnittlich willentlich auf eine Sache konzentrieren können, die 
sie nicht von sich aus interessiert. Anschließend unterscheidet er Konzentrationsschwäche 
und Konzentrationsstörungen, bevor er den Einfluss des Medienkonsums von Eltern und 
Kindern auf das kindliche Konzentrationsvermögen abwägt. Hier klingt der Text immer mal 
wieder etwas altväterlich, wenn Träbert an die mediale Umwelt seiner eigenen Schulzeit in 
den 1960er Jahren erinnert. Und doch sind die Mahnungen, den Medienkonsum alters-
gemäß zu begrenzen, selbstverständlich berechtigt. Als Grundlagen für konzentriertes 
Lernen werden gesunde Ernährung sowie ausreichend Schlaf und Bewegung genannt, 
außerdem sollte kein zu großer Leistungsdruck auf dem Kind lasten, und die Eltern sollten 
ein Vorbild für konzentriertes Tun abgeben.Sodann geht es konkreter um die Gestaltung 
des häuslichen Arbeitsplatzes und der Hausaufgabenzeiten und -pausen. 
 
Zuletzt verschiebt sich der Fokus noch einmal, wenn es um die Konzentration in schuli-
schen Stresssituationen geht und darum, Flüchtigkeitsfehler zu reduzieren, indem das 
Kind übt, reflexiver und weniger impulsiv zu arbeiten. Tipps zu Entspannungsübungen und 
für Konzentrationsspiele schließen den Band ab. 
 
Eltern, die zu kindlichen Konzentrationsproblemen Informationen und praktischen Rat su-
chen, werden in diesem Buch fündig. 
 

(PÄDAGOGIK 1/21, BELTZ-Verlag, S. 53) 
 
 
 
 


