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Wahlmodul 211: Hausaufgaben  
 
Tipps für Eltern und Lehrer 
 
 
Geeignete Aufgabenstellungen für Hausaufgaben: 
 

 Übungsbeispiele, die zur Selbstkontrolle auffordern 
 der Auftrag Personen zu einem Thema zu befragen; die Ergebnisse müssen abgefragt, 

ausgewertet und bewertet werden! 
 Unterrichtsinhalte in eine andere Darstellungsform zu übertragen, um das eigene Verständnis zu 

überprüfen, z.B. eine Erklärung für den an Physik interessierten Leser der RZ zu schreiben 
 Anschauungsmaterial zu sammeln, zu ordnen und dem Tafelbild zuordnen; das Material in der 

Folgestunde vorstellen lassen 
 eine als kniffelig deklarierte Transferaufgabe zu lösen. Es ist zu betonen, dass nicht erwartet 

wird, dass jede/jeder in der Klasse diese Aufgabe löst 
 ergänzende Beispiele zu suchen 
 einen Überblick, einen Vergleich etc. zu erstellen 
 Fragen bzw. Aufgaben formulieren lassen, die den Unterrichtsstoff einer Lerneinheit wiedergeben 
 Eltern oder anderen Personen einen Sachverhalt zu erklären, der von dem Schüler in der Schule 

erarbeitet wurde   
 … 

 
 
 
Folgende HA sind kontraproduktiv 
 

 Fleißarbeiten 
 überfordernde HA, so dass jeglicher Erfolg ausbleibt 
 wenn Selbstkontrolle nicht möglich ist 
 wenn die Arbeitsergebnisse unsichtbar bleiben und vom Lehrer nicht wahrgenommen werden 
 wenn Hausaufgaben dazu dienen das zu erledigen, was in der Stunde nicht geschafft wurde  
  ... 

 
 
 
Die Hausaufgaben kontrollieren 
 

1. Fortwährende Kontrolle „konditioniert“ Schüler, Hausaufgaben nur dann zu erledigen, wenn 
zu erwarten ist, dass sie kontrolliert werden. Stattdessen sollten Hausaufgaben üblicherweise 
im Unterricht eingesetzt und so nutzbar gemacht werden. 

2. Die Schüler sollten in einer eigenen Unterrichtseinheit über die Erkenntnisse der 
Neurobiologie zur Gestaltung von Hausaufgaben informiert werden (in der Hoffnung, der 
Mensch sei ein von Erkenntnis geleitetes Wesen!) 

3. Die Eltern sollten über Sinn und Nutzen von Hausaufgaben informiert und  ihnen Hinweise 
zur eigenen Rolle gegeben werden. 
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Für Schüler der Orientierungsstufe und ihre Eltern / Lehrer 
 
Das Aufgabenheft führen 
 

 Das Aufgabenheft sollte möglichst für alle Schüler und Schülerinnen einer Klasse in gleicher 
Ausführung vorliegen. 

 Der Lehrer  erinnert die Schüler immer wieder mal einzutragen und stellt dafür auch 
Unterrichtszeit bereit. 

 In den unteren Klassen kontrolliert der Klassenlehrer / die Klassenlehrerin 3-4 Mal im Jahr, ob das 
Aufgabenheft geführt wurde. 

 Evt. wird parallel dazu eine Pinwand geführt, auf der die erteilten Hausaufgaben notiert werden. 
 Lehrer leiten ihre Schüler an / Eltern halten ihre Kinder an  
          - den Stundenplan ein bis drei Wochen im Voraus einzutragen 

     - die Liste für erteilte Noten sorgsam zu führen 
     - erledigte Hausaufgaben abzuhaken oder gelb zu markieren 

          - die Schultasche anhand des HA -Heftes zu packen 

 
 
 
Eltern anleiten, die Hausaufgaben ihrer Kinder zu begleiten 
 

Hierfür empfiehlt sich ein Elternabend, wo Erfahrungen, Wünsche und Vorstellungen 
ausgetauscht werden. Der Lehrer ergänzt diese diskursive Gesprächsrunde um einen 
Kurzvortrag zum Thema Hausaufgaben. Da nicht immer alle Eltern kommen, ist es sinnvoll, 
einen gut lesbaren und übersichtlichen Informationszettel an die Eltern den Kindern auszuteilen. 
Weiterhin finden Informationsabende und Mitteilungen zum Thema „Medienkonsum und 
Schulerfolg“ großes Interesse. 

 
 
 
Die Schultasche packen 
 

Eltern sollten ihre Kinder anhalten, … 
 die Schultasche  vor dem  Erledigen der Hausaufgaben völlig leer zu machen und diese 

danach für den nächsten Tag zu packen 
 Rückmeldeabschnitte und notwendige Sachmaterialien einzupacken 
 immer wieder mal das Gewicht der gepackten Schultasche zu überprüfen 
 morgens ein Butterbrot, Gemüse- und/oder Obstschnitzeln einzupacken  

 
 


