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Hausaufgabenkonzept für die Sekundarstufe I 

 

Hausaufgaben sind Bestandteil des Schulalltags. Sie helfen, das im Unterricht Gelernte zu 

festigen, und durch sie kann die Lehrkraft Rückmeldungen erhalten, ob ein Kind den Unter-

richtsstoff verstanden hat. Um die Belange rund um das Thema Hausaufgaben am Städti-

schen Gymnasium Herten zu erfassen und zu einem Hausaufgabenkonzept zu vereinen, 

wurde im Schuljahr 2015/16 eine weitreichende Umfrageaktion durchgeführt, in der Schü-

ler/-innen, Eltern und Lehrkräfte zur Hausaufgabensituation befragt wurden. Die Umfrageer-

gebnisse - ergänzt mit Eindrücken und Erfahrungen aus dem Schulalltag - zeigten die folgen-

den Handlungsschwerpunkte für ein Hausaufgabenkonzept auf:  

 Qualität und Sinn von Hausaufgaben,  

 zeitlicher Umfang von Hausaufgaben bzw.  

 individuelle Belastungen durch Hausaufgaben.  

Auf der Grundlage dieser Schwerpunkte einigen sich Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 

und Eltern auf die folgenden Grundsätze im Umgang mit Hausaufgaben. 

 

Qualitätskriterien für Hausaufgaben 

Hausaufgaben müssen aus dem Unterricht erwachsen und in den Unterricht wieder zurück-

führen. Hausaufgaben dürfen kein Ersatz für fehlende Unterrichtszeit sein; insbesondere 

sollten sie nicht zur Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte dienen. Hausaufgaben werden 

nicht als Disziplinarmaßnahme eingesetzt. 

Lehrerinnen und Lehrer erläutern bei der Hausaufgabenstellung den Sinn und Zweck der 

Hausaufgabe ( z.B. Übung, Vorbereitung etc. ), so dass die Schüler/-innen den Bezug zum 

behandelten Stoff erkennen. 

Hausaufgaben sollen in ihrem Schwierigkeitsgrad und Umfang die Leistungsfähigkeit der 

Schüler/-innen berücksichtigen und von diesen selbstständig (ohne fremde Hilfe) und in an-

gemessener Zeit bearbeitet werden. 

Hausaufgaben müssen daher klar und verständlich gestellt werden, schriftlich formuliert und 

ins Klassenbuch/Kursbuch eingetragen werden.  

Entsprechend der Altersstufe geben die Lehrer/-innen Ratschläge für die Durchführung der 

Arbeit und weisen auf die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel und Arbeitstechniken hin. 

Dazu werden die Hausaufgaben während der Unterrichtszeit gestellt - rechtzeitig vor dem 

Stundenende. So haben die Schüler/-innen die Gelegenheit Rückfragen zu stellen. Sie erledi-

gen dann ihre Hausaufgaben im Rahmen der Anforderungen an ihre Altersstufe und Leis-

tungsfähigkeit. 

Abwechslungsreiche Aufgaben sollen die Schüler/-innen in unterschiedlicher Weise fördern 

und fordern. Hausaufgaben können nach Belastbarkeit und Neigungen der Schüler/-innen 
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auch differenziert (Übungsaufgaben, Zusatzaufgaben) gestellt werden, um Motivation und 

Bereitschaft zur Erledigung der Aufgaben zu erhöhen. 

Auch die Möglichkeit, Hausaufgaben über einen längeren Zeitraum zu stellen, sollte berück-

sichtigt werden. 

 

Zeitlicher Umfang von Hausaufgaben und individuelle Belastungen 

Von den Schülerinnen und Schülern wird erwartet, dass sie der Erledigung von Hausaufga-

ben einen angemessenen Zeitraum in ihrer unterrichtsfreien Zeit einräumen und ihre Haus-

aufgaben sorgfältig erledigen. Der zeitliche Umfang von Hausaufgaben ist für die Sekundar-

stufe I per Erlass geregelt. Demnach beträgt die Arbeitszeit für Hausaufgaben höchstens 60 

Minuten pro Tag in den Klassen 5 bis 7 und 75 Minuten in den Klassen 8 und 9. Bei den 

Fremdsprachen ist darauf zu achten, dass das erstmalige Lernen von Vokabeln in der Haus-

aufgabenzeit berücksichtigt werden muss. 

Der Hausaufgabenzeit anzuschließen sind Routinen wie die Nachbereitung des Unterrichts 

sowie die Vorbereitung auf den Unterricht des kommenden Tages hinsichtlich fachtypischer 

Regelungen sowie das Wiederholen von Regeln und Vokabeln. 

Ergänzende Regelungen des zeitlichen Umfangs betreffen den Nachmittagsunterricht: An 

Tagen mit Nachmittagsunterricht werden keine Hausaufgaben für den Unterricht des Folge-

tages gestellt. Von Freitag zu Montag können Hausaufgaben aufgegeben werden, wenn am 

Freitag kein Nachmittagsunterricht stattfindet. 

Um den zeitlichen Rahmen für Hausaufgaben nicht zu überschreiten, muss bei der Verteilung 

der Hausaufgabenzeit die Summe der einzelnen Fächer berücksichtigt werden. Dies erfolgt 

über entsprechende Einträge ins Klassenbuch mit Zeitvorgabe je Hausaufgabe. Zudem soll 

insbesondere für die schriftlichen Kursfächer in den differenzierten Kursen eine durch-

schnittliche Zeit von 15 Minuten reserviert werden. Die Eintragung der Hausaufgaben ins 

Klassenbuch erfolgt in dem Feld der Stunde, für die die Aufgaben gestellt werden. 

Alle Zeitvorgaben orientieren sich an der durchschnittlichen Arbeitsgeschwindigkeit der 

Schüler/-innen der Klasse bzw. des Kurses. 

In der Erprobungsstufe haben alle Schüler/-innen einen einheitlichen „Schuljahres-

Begleiter“ mit Hausaufgabenplaner angeschafft. Damit sie zunehmend lernen, Aufgaben in 

einer ihrem Alter und ihrem Lernniveau entsprechenden Zeit zu erledigen, geben alle Leh-

rer/-innen in der Erprobungsstufe den vorgesehenen zeitlichen Rahmen für die Hausaufgabe 

als Orientierung an. Diese intendierte Zeit tragen die Schüler/-innen in die entsprechende 

Spalte „erwartete Zeit“ in den Hausaufgabenplaner ein. Nach Erledigung der Hausaufgaben 

tragen die Schüler/-innen in der Spalte „meine Zeit“ die tatsächlich benötigte Arbeitszeit ein. 

Die Eltern nehmen wöchentlich Kenntnis von den Eintragungen und bestätigen dies mit ihrer 

Unterschrift im Hausaufgabenplaner. Die Klassenlehrer/-innen überprüfen regelmäßig und 

stichprobenartig, ob die Schüler/-innen die Eintragungen vornehmen. Deutliche Abweichun-

gen werden von Schüler/-innen, Eltern und Lehrkräften besprochen. 
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Alle Schüler/-innen in der Sekundarstufe I benötigen Arbeitszeit zuhause, um sich auf Klas-

senarbeiten und Kursarbeiten vorzubereiten. Sie müssen vor jeder schriftlichen Arbeit Gele-

genheit haben, sich selbstständig mit Aufgaben auseinanderzusetzen und dafür den Lernvor-

gang selbst zu organisieren. Um diese Übungsphasen zu ermöglichen, sollte in Phasen mit 

besonderen Lernbelastungen der Hausaufgabenumfang reduziert werden. Die Eintragung 

von terminierten Klassen- bzw. Kursarbeiten und schriftlichen Übungen im Klassenbuch ist 

hier erforderlich. Bei Bedarf sollten die Klassenlehrer/-innen in kollegialen Gesprächen mit 

den Fachlehrerinnen und Fachlehrern koordinierende Rücksprachen vornehmen. 

 

Kontrolle und Bewertung von Hausaufgaben 

Hausaufgaben werden von den Lehrerinnen und Lehrern regelmäßig quantitativ und qualita-

tiv überprüft und besprochen, um zu signalisieren, dass eine regelmäßige und vollständige 

Erledigung erwartet wird. Die Hausaufgaben können im Unterricht in geeigneten Lernphasen 

in unterschiedlicher Form kontrolliert werden. Durch eine abwechslungsreiche Überprüfung 

kann vermieden werden, dass die Besprechung der Hausaufgaben zu einer dominierenden 

Routinephase der Unterrichtsstunde wird. 

Bei nicht erledigten Hausaufgaben melden sich die betreffenden Schüler/-innen zu Beginn 

der Stunde unaufgefordert und reichen die nicht erledigten Aufgaben in der nächsten Stun-

de nach, sofern das nach der Besprechung noch sinnvoll ist. Bei mehrfachem Nichterledigen 

der Hausaufgaben werden die Eltern informiert. Weitere pädagogische Maßnahmen können 

sich anschließen.  

Hausaufgaben werden nicht zensiert, ihre Inhalte fließen in den Unterricht ein und finden 

unter pädagogischen Aspekten Anerkennung und Wertschätzung durch eine hilfreiche und 

motivierende Rückmeldung. Sollten Schüler/-innen Hausaufgaben nicht vollständig lösen 

können, formulieren sie schriftlich ihr Verständnisproblem. Diese aufgetretenen Probleme 

werden im Unterricht aufgearbeitet.  

 

Mit dem vorliegenden Hausaufgabenkonzept möchten wir als gemeinsame Aufgabe aller 

am Schulleben Beteiligten die Lernzeit optimal gestalten, die fachliche Qualität sichern und 

die Entwicklungspotentiale unserer Schüler/-innen ausschöpfen. 

 

 


