
 
Tipps bei Hausaufgaben-Stress 

 
Arbeitsplatz 
 

• Ihr Kind sollte die Hausaufgaben immer am gleichen Platz machen. Optimal ist ein 
eigener Schreibtisch. 

• Tisch und Stuhl sollen an seine Körpergröße angepasst sein. 
• Der Arbeitsplatz muss hell genug beleuchtet sein. Bei Rechtshändern fällt das Licht 

von links ein, bei Linkshändern von rechts, damit die eigene Hand keinen Schatten 
wirft. 

• Ihr Kind muss ungestört von Lärm und Unruhe (z.B. Radio, Fernseher, Geschwister, 
„Küchenlärm“, …) arbeiten können. 

• Der Schreibtisch soll ordentlich aufgeräumt sein, d.h. dass weder Esswaren noch 
Spielsachen sich auf ihm befinden sollen.  

 

Zeitpunkt 
 

Jedes Kind hat seine eigene Zeit, in der es produktiv arbeiten kann. Manche arbeiten gleich 
nach dem Essen, manche etwas später. Wenn Sie die für Ihr Kind günstige Zeit ermittelt 
haben, sollte diese dann immer eingehalten werden. Es kann auch helfen, wenn das Kind 
sich vorher körperlich bewegt hat (z. B. der Schulweg). 
Verplanen Sie auch nicht alle Nachmittage der Woche mit weiteren Terminen. 
 

Dauer 
 

Grundsätzlich sollte ein Grundschulkind nicht länger als 60 Minuten arbeiten. Damit ist echte 
Arbeitszeit gemeint, nicht ausmalen, verzieren u. ä. Wenn Ihr Kind diese Zeit regelmäßig 
überschreitet, sollten Sie das Gespräch mit der Klassenlehrkraft suchen und individuelle 
Lösungen besprechen. Es könnte im Einzelfall auch der Umfang der Hausaufgaben gekürzt 
werden. 
 
Einteilung 
 

• Besprechen Sie mit Ihrem Kind die Aufgaben und teilen Sie sie in „Portionen“ ein. 
• Ihr Kind entscheidet über die Reihenfolge. 
• Diese einzelnen Portionen werden dann ohne große Unterbrechung erledigt. Kurz 

aufstehen oder etwas trinken ist natürlich erlaubt, v.a. trinken ist sinnvoll und 
wichtig. Auf keinen Fall sollte zwischendurch gespielt werden. 

• Je nach Konzentrationsfähigkeit können diese „Portionen“ auch sehr klein sein. 
 

Hilfe 
 

 Ziel bei der Erledigung von Hausaufgaben sollte immer sein, dass Ihr Kind selbstständig 
arbeitet. Lassen Sie aber Ihr Kind nicht allein, wenn es Hilfe braucht. 
 

• Setzen Sie sich bei der Erledigung der Hausaufgaben nicht während der gesamten 
Zeit neben Ihr Kind. Diese Hilfe brauchen die wenigsten Kinder. Das sollte nur in 
Ausnahmefällen sein. 
  

• Erklären Sie Ihrem Kind die Aufgabenstellung nicht sofort, sondern lassen Sie ihm 
Zeit, die Anweisungen zu lesen und selbst nachzudenken. 
 

• Lassen Sie sich dann die Hausaufgabe vom Kind erklären, soweit es sie verstanden 
hat. So können sie herausfinden, wo das Problem liegt: 
���� Was muss ich tun? Wie muss ich es tun? Wohin muss ich es schreiben? 
 



• Lassen Sie nach der Besprechung und Einteilung der Hausaufgaben Ihr Kind allein 
arbeiten. Nach einer gewissen Etappe, in der Ihr Kind eine „Portion“ erledigt hat, 
können Sie wieder nach ihm sehen. Sie können sich allmählich von Ihrem Kind lösen, 
indem Sie die Etappen verlängern und die „Portionen“ erweitern. Ziel muss bleiben, 
dass Ihr Kind lernt, seine Hausaufgaben ganz allein zu erledigen. 
 

• Falls Ihr Kind in Ihrer Abwesenheit nur trödelt und spielt, sollten Sie ihm bewusst 
machen, wie die Zeit vergeht. Stellen Sie z.B. eine Zifferblattuhr auf den Tisch, auf 
der Sie einen Zeitraum von 20 Minuten markiert haben. In dieser Zeit sollte eine 
„Portion“ erledigt sein. Auch eine Saunasanduhr (15 bis 20 Minuten) eignet sich sehr 
gut. Ihr Kind merkt auch, wie die Aufgaben weniger werden, wenn es im Haus-
aufgabenheft abhakt, was es erledigt hat. 
  

• Loben Sie Ihr Kind für seine Fortschritte und Erfolge. Schreien, Streit und Strafe oder 
Androhung von Strafen (z.B. Zimmerarrest, Fernsehverbot, etc.) bringen nichts. 
Damit ist Ihrem Kind nicht geholfen und Sie geraten in Stress. 
Bewahren Sie vor allem Ruhe, wenn Ihr Kind Probleme hat. 
 

• Falls die Einteilung in Portionen, das Arbeiten in Etappen, das Einsetzen von Uhren 
und alles Lob nichts hilft, sollten Sie sich unbedingt an die Klassenlehrkraft wenden. 

 

Kontrolle 
 

• Wenn ihr Kind die Hausaufgaben beendet hat, kontrollieren Sie die Vollständigkeit 
und die sorgfältige Ausführung. Dies zeigt Ihrem Kind Ihre Wertschätzung und Ihr 
Interesse an seiner Arbeit. Bitte streichen Sie aber nichts durch. 
 

• Fehler sollten Sie grundsätzlich nicht korrigieren, da sie für uns Lehrkräfte auf-
schlussreich sind. Sollte Ihr Kind das aber von Ihnen fordern, dann lassen Sie es die 
Fehler selbst verbessern. Sagen Sie ihm z. B. nur, wie viele Fehler es sind oder in 
welcher Zeile sie gemacht wurden, damit es diese selbst suchen kann. Notfalls 
können Sie die Fehler auch markieren, aber nie selbst verbessern. 
 

• Eltern sollen keine Hausaufgaben machen: Falls Ihr Kind eine Aufgabe nicht versteht 
oder nicht mehr schafft, teilen Sie das bitte der Klassenlehrkraft mit. Nehmen Sie 
Ihrem Kind keine Aufgaben ab. 
 

• Arbeiten Sie mit Ihrem Kind auch nicht voraus: Erklären Sie ihm nicht, wie z.B. 
schriftlich gerechnet wird, wenn es in der Klasse noch nicht eingeführt ist. Unsere 
„Umwege“ haben ihren Sinn, den wir Ihnen auch gerne in einem Gespräch darstellen. 
 

• Nach Beendigung der Hausaufgaben sollte die Schultasche für den nächsten Tag 
eingeräumt werden, ggf. aufgeräumt und auf Vollständigkeit überprüft werden, auch 
Materialien wie Schere und Kleber gehören dazu. Wichtig ist es auch, dass die Stifte 
für den nächsten Tag gespitzt und schreibbereit im Mäppchen sind. 
 

• Wenn Sie mit Ihrem Kind zusätzliche Übungen machen wollen, sollten Sie das 
unbedingt mit der Lehrkraft besprechen. Sie erhalten dann nützliche und wichtige 
Tipps. Nicht jede Übung ist für Ihr Kind sinnvoll. 

 
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Info einige hilfreiche Tipps und Anregungen gegeben zu 
haben. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Erfolg und keinen Hausaufgabenstress. 

Ihr Kollegium der VS Am Schwalbanger   


