
 

Zehn Regeln für Hausaufgaben 

Eltern können und sollen den Lehrer nicht ersetzen, sondern vor allem für gute äußere Bedingungen 
sorgen. Wenn Kinder häufig viel Hilfe brauchen, sollten Eltern mit dem Fachlehrer ein Gespräch 
verabreden. Hilfreich ist es festzustellen, ob auch andere Kinder Probleme haben. 
Hausaufgaben sind entscheidend für den Lernerfolg an der Schule. Die Lerninhalte müssen erinnert 
werden, damit sie ins Gedächtnis übertreten und gefestigt werden. Lerninhalte, die man laut übt, werden 
siebenfach besser behalten, als wenn man nur liest. 
Oft entzündet sich an Hausaufgaben Streit zwischen Eltern und Kindern. Erfolg und häuslicher Frieden 
stellen sich ein, wenn Schüler und Eltern ein paar Regeln beherzigen.  

1. Regel: Du sollst ein Hausaufgaben-
Heft führen                               
Hausaufgaben fangen in der Schule an, indem 
du sorgfältig notierst, was du zu Hause erledigen 
sollst. Erledigte Hausaufgaben werden abgehakt. 

6. Regel: Du sollst deinen Arbeitsplatz 
aufräumen                                                  
Das sollte am Arbeitsplatz bereitstehen: Füller,  
Tintenkiller, Bleistift, Radiergummi, Anspitzer, 
Buntstifte, Geodreieck, Papierschere, Klebstoff, Hefte, 
Block und Schulbücher – und sonst nichts!  

2. Regel: Du sollst Hausaufgaben 
regelmäßig erledigen                           
Hausaufgaben sollten tags vorher erledigt 
werden. Durch die Anstrengung sich zu erinnern, 
wird das Gedächtnis trainiert. Für jedes Fach 
sollte gelernt werden, mindestens zehn Minuten. 

7. Regel: Du sollst keine Spielsachen am 
Arbeitsplatz haben                                 
Spielsachen, MP3Player und Handy gehören in die 
Verbannung - das heißt: außer Sicht- und Reichweite.  

3. Regel: Du sollst Pause machen - 
aber nicht durchhängen                  
Wenn du nach Hause kommst, solltest du erst zu 
Mittag essen, eine kleine Pause  machen (ohne 
Fernseher, ohne Playstation) und dann erst mit 
den Hausaufgaben beginnen. Ab 15 Uhr geht die 
Leistungskurve meistens wieder hoch. Die Pause 
zwischendurch sollte kurz sein (etwas trinken) 
und etwa nach 45 Minuten liegen. 

8. Regel: Du sollst Ruhe halten                 
Lernen ist eine Anstrengung - und dabei sollte man 
nicht gestört werden. Bei laufendem Fernseher kann 
niemand gut Hausaufgaben erledigen, selbst Musik 
beansprucht ein Drittel unserer Denkleistung.  
Die Anwesenheit einer Person im Raum kann helfen, 
sich zu konzentrieren; diese Person braucht nur im 
Raum zu sein -und gelegentlich mal hinzuschauen, ob 
du bei der Sache bist.  

4. Regel: Du sollst feste Zeiten haben                                 
Hausaufgaben sollten sich nicht bis ins 
Unendliche dehnen. Wenn die Zeit häufig nicht 
ausreicht, stimmt etwas nicht. Deine Eltern 
sollten dann das Gespräch mit dem Lehrer 
suchen.  

9. Regel: Du sollst alles Schwere am 
Anfang machen                                          Es 
Es ist sinnvoll, mit dem zu beginnen, was dir Spaß 
macht, dann aber die anspruchsvollen Aufgaben zu 
erledigen. Routineaufgaben gehören ans Ende, z.B.  
auswendig lernen und üben. 

5. Regel: Du sollst einen festen 
Arbeitsplatz haben                                
Wer Hausaufgaben erledigen will, braucht einen 
festen Platz. Das muss nicht unbedingt der 
eigene Schreibtisch sein - aber ein bestimmter  
Tisch sollte für die Erledigung der Hausaufgaben 
für diesen Zeitraum reserviert sein. Der Platz 
sollte gut ausgeleuchtet sein, Tisch und Stuhl 
müssen zueinander passen. 

10. Regel: Du sollst dich nicht über 
Hausaufgaben beklagen                           
Die Faustregel heißt: Hausaufgaben sind in der 
Grundschule noch ein Vergnügen, in der 
Sekundarstufe hat man sich daran gewöhnt und in der 
Oberstufe gehören sie zum „Beruf Schüler“.  
Wer sich noch in der Oberstufe über Hausaufgaben 
beklagt, der sitzt am falschen Ort.  
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