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wirksame 

Hausaufgaben

Fachlehrer/in

Klassenlehrer/in

Schüler/in

Eltern

Tableau: 
Akteure und 

ihre Rolle
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ÜSchO § 51 Hausaufgaben

• (1) Hausaufgaben dienen der Nach- und Vorbereitung des Unterrichts und 

unterstützen den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler. Sie geben 

Rückmeldung über den erreichten Leistungsstand.

• (2) Die Schulen legen im Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat (§ 40 

Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 SchulG) Grundsätze über den Umfang und die 

Verteilung von Hausaufgaben fest. Dabei berücksichtigen sie, dass 

Hausaufgaben selbstständig bewältigt werden können, der 

Leistungsfähigkeit und der Belastbarkeit der Schülerinnen und Schüler 

angemessen sind und Interessen und Neigungen der Schülerinnen und 

Schüler einbezogen werden.

• (3) Hausaufgaben werden in der Regel im Unterricht besprochen und 

zumindest stichprobenweise überprüft. Ein schriftliches Abfragen der 

Hausaufgaben darf sich höchstens auf die Hausaufgaben der letzten beiden 

Unterrichtsstunden beziehen und nicht länger als 15 Minuten, in der 

gymnasialen Oberstufe nicht länger als 30 Minuten dauern.

• (4) Ferien sind von Hausaufgaben freizuhalten. Vom Samstag zum 

darauffolgenden Montag werden keine Hausaufgaben gestellt.6 von x Seiten



ÜSchO Leistungsfeststellung

• § 50 Grundlagen der Leistungsfeststellung und 
Leistungsbeurteilung

• (2) Bei der Leistungsfeststellung und der Leistungsbeurteilung 
sind vielfältige mündliche, schriftliche und praktische Beiträge 
zu berücksichtigen. Alle zur Leistungsfeststellung 
herangezogenen Arbeitsformen müssen im Unterricht geübt 
worden sein.
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Aufgabe des Klassenleiters

Dienstordnung für die Leiter und Lehrer an öffentlichen 

Schulen in Rheinland-Pfalz, Rundschreiben des 

Kultusministeriums vom 15.03.1976 – IV A 1 Tgb. Nr. 1029

6.2.2 (Der Klassenlehrer) vertritt die Belange der Schüler 

seiner Klasse gegenüber den Lehrern, den Konferenzen 

und dem Schulleiter; das Vertretungsrecht des 

Klassensprechers gem. § 28 Abs. 2 Satz 3 Schulgesetz 

bleibt unberührt. Er achtet auf den Ausgleich der 

Fächeranforderungen, die Verteilung der Klassenarbeiten 

auf das Schuljahr und den Umfang der Hausaufgaben für 

die einzelnen Fächer.
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Arbeitsauftrag
arbeitsteilig (4er Gruppen)

• (EA:) Erschließen Sie sich die zentralen Erkenntnisse
der Hausaufgabenforschung anhand des Interviews
„Die beste Hilfe ist gar keine Hilfe“ bzw. des Artikels
„Hausaufgaben machen die Klugen klüger – und die
Dummen dümmer“.

• (PA:) Tauschen Sie sich mit Ihrem Nachbarn über
Ihren arbeitsgleichen Text aus und ergänzen Sie Ihre
Ergebnisse.

• (GA:) Informieren Sie sich gegenseitig über die
Erkenntnisse, die Sie aus den Texten gewonnen
haben. Ergänzen Sie gemeinsam das Tableau
„Akteure und ihre Rolle.“
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Forschungsergebnisse

• „ (...) dass Lehrer, die häufig Hausaufgaben 
aufgeben, insgesamt erfolgreicher sind als 
Lehrer, die das nicht tun.“

• „ (...) dass in der Schule erledigte 
Hausaufgaben sich weniger positiv auf 
Leistung und Motivation der SuS auswirken als 
jene Aufgaben, die zu Hause gemacht 
werden.“

(Trautwein, 2005)
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Wirksamkeit

• Hausaufgaben sind üblicherweise umso 
wirksamer, je eigenständiger die SuS diese 
erledigen.

• Die Abgeschiedenheit zu Hause fordert eher 
zum Erinnern auf.

• Die fortwährende Einmischung von Eltern ist 
kontraproduktiv.

• „Hilfe“ vermittelt das Gefühl, unfähig zu sein.
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Kriterien für gute Hausaufgaben

• Regelmäßigkeit

• Häufigkeit

• Anforderungsniveau

• Nutzen, Nützlichkeit

• Könnensbewusstsein fördern

• Der Umfang ist kein Gütekriterium!
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Gute Hausaufgaben

• werden als nützlich erlebt

• wecken Interesse

• werden als herausfordernd erlebt

• werden von den SuS gut bewältigt

• fördern das Könnensbewusstsein

• lassen Raum für „Mehrarbeit“

• sind nachvollziehbar

• sind abwechslungsreich

• sind in den Unterricht eingebunden

• sind prozessorientiert

• sind regelmäßig
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Aufgabe

Entwickeln Sie auf Basis Ihrer Ergebnisse der

Arbeitsphase gemeinsam  mit Ihrem Sitznachbarn

geeignete Aufgabenstellungen für eine wirksame

Hausaufgabe.

Beispiele für eine Hausaufgabe: Ergänzende

Beispiele entwickeln lassen. Unterrichtsinhalte in

eine andere Darstellungsform übertragen lassen.
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Geeignete Aufgabenstellungen

• Übungsbeispiele, die zur Selbstkontrolle auffordern.

• Unterrichtsinhalte in eine andere Darstellungsform 

übertragen.

• Anschauungsmaterial sammeln, ordnen, dem Tafelbild 

zuordnen lassen, Material in der Folgestunde vorstellen 

lassen.

• Eine kniffelige Transferaufgabe lösen (nicht verpflichtend).

• Ergänzende Beispiele suchen lassen.

• Einen Überblick oder Vergleich erstellen lassen.

• Fragen bzw. Aufgaben formulieren lassen, die den 

Unterrichtsstoff (einer Lerneinheit) wiedergeben.

• Eltern oder anderen Personen einen Sachverhalt erklären, 

der in der Schule erarbeitet wurde.

• ...
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Kontrollen und Strichlisten

• sind zeitraubend

• langweilen die übrige Klasse

• stiften Unruhe

• konditionieren „auf Druck“ zu lernen

• verleiten zu Täuschungsmanövern

• fördern Fleißarbeiten

• blockieren Eigeninitiative und Kreativität

• erziehen zur Unselbständigkeit
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„Drei Striche = eine Sechs“? 

• ist rechtlich unzulässig

• aber gängige Praxis

• und wird von Eltern selten angezweifelt

sollte als Leistungsbereitschaft gewertet 
werden und in die Epochalnote einfließen
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Kontrolle ist kontraproduktiv

Stattdessen sollten sich Hausaufgaben als von 
Nutzen erweisen, z.B.

• indem das neu erworbene Wissen von den SuS 
demonstriert werden kann,

• indem es für eine Übung genutzt wird,

• indem diese in der Folgestunde zum 
Weiterlernen genutzt werden,

• indem man Aufgabenstellungen von 
Hausaufgaben auch in Überprüfungen 
thematisiert. 23 von x Seiten



Nützliche Einstellungen

• Fehler sind nützlich!

• Schwierigkeiten sind Lerngelegenheiten!

-> Fehler und Schwierigkeiten müssen von der 
Lehrkraft in der Folgestunde wertschätzend 
thematisiert werden.
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Hausaufgaben in der G8/GTS

• In der Ganztagsschule entfallen Hausaufgaben weitestgehend. Die in der Halbtagsschule durch 

Hausaufgaben angestrebten Übungen und Vertiefungen werden in der Ganztagsschule in die 

schulische Arbeit integriert. Dafür steht ein Teil der „Lernzeit“ zur Verfügung, aber auch Teile der 

in der Stundentafel angegebenen Pflichtstunden. 

• Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Lernbegleiter, die von den Eltern abgezeichnet werden) muss 

die Schule dafür Sorge tragen, dass die Eltern auch in der Ganztagsschule Anteil an den 

Lernfortschritten ihrer Kinder nehmen können und darüber informiert sind, was in den einzelnen 

Fächern gelernt bzw. in Leistungsnachweisen erwartet wird. 

• Trotz weitestgehenden Verzichts auf Hausaufgaben bleiben je nach Eigenart des Faches 

bestimmte Aufgaben für die häusliche Arbeit, z.B. 

− das Lesen von längeren Texten und Ganzschriften, 

− das Festigen und Wiederholen von Vokabeln, 

− längerfristige Arbeitsaufträge, die möglicherweise Recherchen erfordern, 

− Wiederholungen vor Klassenarbeiten. 

• Schülerinnen und Schüler, die bei den schulischen Übungs- und Vertiefungsphasen im Vergleich 

zur Lerngruppe sehr langsam vorankommen, werden gelegentlich auch in der Schule begonnene 

Arbeiten zu Hause beenden müssen. 

Aus: Richtlinien zur Umsetzung der Lehrpläne http://gymnasium.bildung-rp.de/info-zu-g8gts.html
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Hausaufgaben in der G8/GTS

Lernzeiten Häusliche Aufgaben
• Übungen
• Vertiefungen
• Anbindung an Lernprozess
• Nachbereitung des Unterrichts
• Vorbereitung des Unterrichts
• …

• das Lesen von längeren Texten und 
Ganzschriften

• das Festigen und Wiederholen von 
Vokabeln

• längerfristige Arbeitsaufträge, die 
möglicherweise Recherchen 
erfordern

• Wiederholungen vor 
Klassenarbeiten 

• …

• Beendigen der Lernzeitaufgaben 
bei langsamem Arbeitstempo
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