
 

 

Leitfaden für Eltern zum richtigen Umgang mit den 
Hausaufgaben Ihres Kindes 

 

Warum Hausaufgaben? 
Hausaufgaben dienen dazu, die in der Schule gelernten Inhalte zu Hause selbstständig zu üben und 

zu vertiefen. Es kann auch vorkommen, dass Arbeitsaufträge, die in der Schule begonnen wurden, 

zu Hause fertig gemacht werden müssen. 

 

Wer macht die Hausaufgaben? 
Hausaufgaben sind für die Schüler und Schülerinnen und sollen in der Regel von diesen autonom 

erledigt werden. Ausnahmen sind zwischen Eltern und Lehrpersonen vereinbarte Inhalte wie z.B. 

Rechenpass, Lesehausaufgaben,… 

Auch bei Vorbereitungen auf Lernzielkontrollen (wie z.B. Schularbeiten, Tests, mündliche 

Prüfungen)  können/ dürfen Eltern unterstützen. 

 

Wie verhalte ich mich, während mein Kind seine Hausaufgaben macht? 
Vermeiden Sie es, ständig neben Ihrem Kind zu sitzen und es zu überwachen. Denken Sie bitte 

daran, dass es nicht Ihre Aufgabe ist, dem Kind Inhalte zu erklären, die es im Unterricht nicht 

verstanden hat. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind inhaltlich mit den Aufgaben überfordert 

ist, dann ermuntern Sie es, bei der nächsten Möglichkeit die Lehrperson um eine neue Erklärung zu 

bitten. Schreiben Sie bitte auch der betreffenden Lehrperson eine Mitteilung, dass Ihr Kind nicht 

alleine im Stande war, die Hausaufgaben zu machen und eine zusätzliche Erklärung benötigt. Sollte 

es einmal vorkommen, dass eine Aufgabe aufgrund eines Termins am Nachmittag (z.B. Arzt) nicht 

gemacht werden kann, dann schreiben Sie bitte eine Mitteilung an die entsprechende Lehrperson.  

Nach Möglichkeit sollte Ihrem Kind ein eigener, aufgeräumter Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. 

Außerdem sollte ein ungestörtes Arbeiten, ohne Ablenkung durch Handy, Radio, Fernseher oder 

Geschwister ermöglicht werden. Hilfsmittel wie Wörterbuch, Duden, Atlas usw. (auch in digitaler 

Form) können als Unterstützung dienen. 

 

Wie viel Zeit für Hausaufgaben? 
Natürlich hängt es vom individuellen Arbeitstempo eines Kindes ab, wie lange es für die 

Erledigung seiner täglichen Hausaufgaben braucht. Generell sollte Ihr Kind seine Hausaufgaben in 

den ersten beiden Grundschuljahren in ungefähr einer halben Stunde, ab der 3. Klasse Grundschule 

in einer Stunde und ab der 1. Klasse Mittelschule in 1,5 Stunden erledigen können. Dies beinhaltet 

auch die Zeit fürs Lesen und Kopfrechnen. Die Vorbereitung auf Lernzielkontrollen und die Zeit, 

um z.B. Vorträge vorzubereiten variieren je nach Lernbedarf des Kindes.  

Besonders in der Mittelschule kann es vorkommen, dass Hausaufgaben über einen längeren 

Zeitraum aufgegeben werden. Dann obliegt es Ihrem Kind, sich diese selbst einzuteilen.  

 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind öfters deutlich mehr Zeit braucht, dann suchen Sie bitte 

das Gespräch mit dem jeweiligen Team bzw. Klassenrat. 

 

Dürfen Hausaufgaben Fehler enthalten? 
Hausaufgaben sollen so gut wie möglich gemacht werden, aber sie müssen keineswegs fehlerfrei 

sein. Es ist vollkommen in Ordnung, Fehler zu machen, denn diese gehören zum Lernprozess dazu. 

Wenn Sie Fehler verbessern möchten, dann machen Sie das am besten, indem Sie Ihr Kind 

ermuntern, sich eine Rechnung oder ein Wort noch einmal genau anzuschauen.  


