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Hausaufgaben-Tipps für Eltern
Da von vielen Eltern Fragen zum Thema Hausaufgaben gestellt werden, haben wir 
versucht, zu immer wiederkehrenden Fragen Antworten und einige Tipps 
zusammenzustellen.

Zunächst Einiges vorweg:

Alle unten genannten Aspekte basieren auf den rechtlichen Vorgaben durch das 
Niedersächsische Schulgesetz, auf Inhalten unseres Schulprogramms und auf aktuellen 
pädagogischen Erkenntnissen.

Unsere Schule hat 2009 unter Mitarbeit der schulischen Gremien ein 
Hausaufgabenkonzept erstellt. Hier finden sich Grundsätze und wichtige Anhaltspunkte 
für die Erledigung der Hausaufgaben. Sie können das Hausaufgabenkonzept in unserer 
Homepage nachlesen.

Oft werden auch differenzierte Hausaufgaben gestellt. Das bedeutet, dass nach Umfang 
oder Anforderung nicht immer alle Kinder einer Klasse das Gleiche aufhaben.

Hat Ihr Kind große Probleme mit der Bewältigung der Hausaufgaben, ist auf jeden Fall 
ein Gespräch mit dem Klassen- oder Fachlehrer /der Klassen- oder Fachlehrerin nötig.

Soll mein Kind die Hausaufgaben gleich nach der Schule machen?

Das kommt auf die Konzentrationsfähigkeit und den Arbeitstyp Ihres Kindes an. Manche 
Kinder brauchen erst einmal Pause und müssen etwas gegessen haben. Generell gilt: Nur 
wache und satte Kinder können sich wieder konzentrieren. Auch unerledigter Ärger ist 
kein guter Begleiter beim weiteren Lernen.

Es gibt aber Kinder, die wollen alles gleich erledigen. Wenn das gut klappt, ist es in 
Ordnung.

Wie vermeide ich tägliche Diskussionen um das Thema Hausaufgaben?

Treffen Sie mit Ihrem Kind feste Vereinbarungen, wann (siehe oben) und wo die 
Hausaufgaben gemacht werden. Dabei sollte Ihr Kind auf jeden Fall mit entscheiden, 
wann und wo es ihm am leichtesten fällt, die Hausaufgaben zu erledigen.

Gibt es für das Kind wichtige Termine, sollten diese selbstverständlich berücksichtigt 
werden, so dass die Hausaufgaben auf später verschoben werden; ausfallen lassen sollte 
man sie jedoch nur im Notfall. Ihr Kind gewöhnt sich sonst schnell an „Ausnahmen".

Und wenn das Kind die Hausaufgabe nicht im vereinbarten Zeitraum erledigt? 

Eine Frage, die viele Eltern beschäftigt. Bei „Ersttätern“ empfiehlt es sich, die Kinder mit 
ihrer Verweigerung auflaufen zu lassen, sprich: Wer die Hausaufgaben nicht erledigt, 
geht eben ohne zur Schule. Viele Trotzköpfe lernen aus dieser Erfahrung und machen 
fortan brav ihre Aufgaben. Bei notorischen „Schwänzern“ müssen Eltern das Gespräch 
mit der Lehrkraft suchen, vor allem um eine Überforderung auszuschließen.

Was ist heute auf?

Bei uns in der Schule werden Hausaufgaben an einer festen Stelle an der Tafel notiert. 
Die Kinder sollen sie in ihr Hausaufgabenheft notieren. Akzeptieren Sie mit uns 
gemeinsam kein „Das kann ich mir merken!" In keinem Fall sollten Sie oder Ihr Kind 
dauernd telefonieren und bei anderen Kindern nachfragen. Ihr Kind gewöhnt sich so 
daran, doch noch an die Aufgaben zu kommen und wird Ihnen vermutlich einen großen 
Teil der Verantwortung zuschieben, anstatt sie bereits in der Schule selbst zu 
übernehmen. Das Kind sollte lernen, selbst für die kompletten Aufgaben sorgen zu 
müssen. Besprechen Sie dies mit Ihrem Kind! Kritik bei fehlenden Aufgaben durch die 
Lehrerin oder den Lehrer wirkt oft mehr als Ermahnungen durch die Eltern, zur Not muss 
das Kind eben mal mit fehlenden Aufgaben in die Schule, um die Konsequenzen zu 
spüren.
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Wie lange soll mein Kind an den Hausaufgaben sitzen?

Hier gibt es zwar klare rechtliche Vorgaben, diese sind jedoch nur Richtwerte. In allen 
Schuljahren sollten die Kinder nicht länger als 30 Minuten benötigen.

Sie können davon ausgehen, dass Ihr Kind nur so viele Hausaufgaben aufbekommt, wie 
es individuell in diesem Zeitrahmen bei konzentrierter Arbeit schaffen kann. Ist Ihr Kind 
trotz konzentrierter Arbeit zeitlich überfordert, brechen Sie die Hausaufgabe ab und 
vermerken dies bitte im Schulheft. Die Lehrkräfte benötigen diese Rückmeldung 
dringend.

Nun gibt es Kinder, die während der Hausaufgabenzeit alle möglichen anderen Dinge tun. 
Pausen zwischendrin können übrigens sehr sinnvoll sein. Damit „verlängert" sich aber 
selbstverständlich die Hausaufgabenzeit.

 Sitzt Ihr Kind regelmäßig erheblich länger an den Aufgaben, so ist auf jeden Fall 
ein klärendes Gespräch mit der Lehrerin nötig. 

 Verlieren Sie möglichst nicht die Geduld. 

 Manchmal müssen nur einige Bedingungen im Umfeld (s. unten) geändert werden. 

Wenn die Zeit der Hausaufgaben zu ständigen Konflikten führt, überlegen Sie, ob es 
eventuell an gemeinsamer Zeit fehlt. Manche Kinder benutzen die Hausaufgaben, 
um die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zu ziehen. Hier helfen klare 
Abmachungen: „Wenn du mit den Hausaufgaben fertig bist, können wir gemeinsam ein 
Buch anschauen oder etwas unternehmen.“

Kinder, die zum Trödeln neigen, können mit einer festen Zeitvorgabe lernen, sich 
konzentriert auf die Aufgaben einzustellen. Hierfür kann ein Wecker benutzt werden: 
Stellen Sie gemäß der alters entsprechenden Richtwerte eine Zeit ein (anfangs sollte es 
ruhig mehr Zeit als empfohlen sein, um ihr Kind nicht zu überfordern). Wenn der Wecker 
klingelt, sind die Hausaufgaben beendet – auch wenn noch nicht alles fertig ist. Ihr Kind 
hat so einen Überblick über die verbleibende Zeit, lernt mit dieser umzugehen und muss 
in der Schule die Konsequenzen ziehen, wenn nicht alles geschafft worden ist.

Günstige Bedingungen für das Hausaufgabenmachen:

 Ein fester Platz (das kann auch der Küchentisch sein) 

 Ein aufgeräumter Platz; alles, was nichts mit den Hausaufgaben zu tun hat, 
kommt weg! 

 Ruhe! Kein Radio, keine Kassette, kein eingeschalteter Fernseher im Raum! 

 Mit dem Leichteren anfangen. 

 Wenn Ihr Kind Probleme hat, die Reihenfolge der Hausaufgaben zu organisieren, 
können Eltern helfen. Lassen Sie Ihr Kind entscheiden, welche Hausaufgabe zuerst 
erledigt wird, die anderen Unterlagen werden dann zunächst aus dem Blickfeld 
geräumt.

 Benötigtes Arbeitsmaterial vorher bereitlegen, sonst wird zwischendrin gekramt. 

 Bitte auch etwas zu trinken bereitstellen. 

Soll ich als Mutter oder als Vater ständig dabei sein?

Nein! Aber manche Kinder haben es gern, wenn die Mutter  / der Vater in der Nähe ist. 
Die Lehrerin/ der Lehrer ist ja beim Arbeiten auch im Raum. Das Bedürfnis Ihres Kindes 
ist daher ganz normal. Sie müssen aber nicht neben Ihrem Kind sitzen. Sinnvoll ist es, 
wenn Sie zur gleichen Zeit selbst eine ruhige Tätigkeit in der Nähe ausüben.

Soll ich die Hausaufgaben nachschauen?

Nachschauen im Sinne der Vollständigkeit ist zu Beginn der Schulzeit oft sinnvoll. Auf 
einen oder wenige Fehler hinweisen ist manchmal sinnvoll, aber viel wichtiger sind  Lob 
und Anerkennung. Da kann ein kleiner „Mecker“ fatale Folgen für die Motivation des 
Kindes haben.
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Nicht sinnvoll ist es, zu korrigieren, wenn Ihr Kind viele Fehler macht. Das muss der 
Lehrer/ die Lehrerin unbedingt wissen, weil es zeigt, dass etwas noch nicht verstanden 
wurde.

Der Schule ist es wichtig, dass die Hausaufgaben von den Kindern, nicht von den Eltern, 
gekonnt wurden.

Was ist, wenn mein Kind nicht versteht, was es tun soll?

Sie als Eltern sind keine Nachhilfelehrer! Falls Ihr Kind etwas Grundsätzliches noch nicht 
verstanden hat, suchen Sie das Gespräch mit der Lehrkraft.

Es gibt aber auch Kinder, die sich erst einmal nochmals alles erklären lassen wollen; sie 
wollen sich selbst vergewissern, dass sie es richtig machen. Hier genügen oft schon 
kleine Hinweise: „Überleg noch einmal!" Oder: „Lies noch einmal die Aufgabe durch!" - 
So machen wir es in der Schule auch.

In den Fällen, in denen Kinder noch intensivere Übung brauchen, zum Beispiel im Lesen 
oder Rechtschreiben, führen wir mit Ihnen ein Gespräch und binden Sie, wenn möglich, 
ein.

 Es ist für viele Eltern gar nicht so einfach, ihr Kind allein arbeiten zu lassen. Beobachten 
Sie daher Ihr eigenes Verhalten und überprüfen Sie, ob Ihr Kind genügend Spielraum 
zum Fehlermachen hat. Oder können Sie es vielleicht gar nicht aushalten, wenn in den 
Hausaufgaben Fehler sind oder die Arbeitshefte nicht ordentlich genug aussehen?
Fragen Sie sich: 

 Muss ich jeden Tag die Hausaufgaben meines Kindes kontrollieren? 
 Muss mein Kind auch kleine Fehler in den Hausaufgaben korrigieren, wenn ich sie 

finde? 
 Muss mein Kind seine Hausaufgaben neu schreiben, wenn sie nicht sehr ordentlich 

sind? 
 Überprüfe ich jeden Tag, ob mein Kind alle seine Hausaufgaben gemacht hat? 
 Sitze ich bei den Hausaufgaben immer neben meinem Kind? 
 Macht mein Kind wesentlich länger als eine Stunde Hausaufgaben? 
 Erwarte ich, dass mein Kind nach den Hausaufgaben noch etwas mit mir übt? 

Überprüfen Sie Ihre Ansprüche an Ihr Kind
Natürlich ist der Leistungsdruck schon in den Grundschulen hoch, weil das 
Selektionsprinzip am Ende der 4. Klasse Eltern und Kindern Angst macht. Trotzdem ist 
eine zu starke Kontrolle der Hausaufgaben nicht gut, denn sie verhindert auf Dauer 
das selbstständige Arbeiten. Ihr Kind lernt durch das aktive Tun - nicht durch das 
intensive Helfen oder sogar "Abnehmen" der Anforderungen.

Sinn der Hausaufgaben ist ja neben der Wiederholung des Lernstoffes auch das 
schrittweise Heranführen an selbstverantwortliches Arbeiten, an 
Fehlerkontrolle oder -aufarbeitung, an Problemlösen und -erkennen . Da sind 
Fehler nicht nur normal, sondern auch wichtig. Sie helfen den Lehrern und Lehrerinnen 
Ihr Kind besser einzuschätzen und seine Lernstärken und -schwächen zu erkennen. Das 
wiederum ist wichtig, damit der individuelle Lernplan auf Ihr Kind abgestimmt werden 
kann.

Hausaufgaben sind Kindersache 
Das sollten Eltern ihren Kindern immer wieder vermitteln. Kleine Hilfen sind erlaubt, 
aber im Großen und Ganzen sind Hausaufgaben der Job der Schülerinnen und 
Schüler . Eltern haben damit nur am Rande zu tun - so ist es eigentlich gedacht. 
Dass Leistungsdruck und Zukunftsangst heutzutage immer stärker dazu führen, dass 
Eltern die Verantwortung für die Hausaufgaben übernehmen, sie teilweise sogar 
dem Kind abnehmen, ist eine bedenkliche Entwicklung. 

Mit freundlichen Grüßen   

Das Kollegium der Löwenzahnschule                                                 August 2010
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