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Hausaufgaben – Aufgeben (für)
zu Hause!?

Hallo liebe  Anwärterinnen,
hallo liebe  Anwärter,
wenn am frühen Nachmittag die Schulen abge-
schlossen werden, und die Schüler nach Hause 
fahren, sind deren Schulpfl ichten jedoch noch 
lange nicht vorbei. Denn sie haben noch ihre 
Hausaufgaben zu erledigen. Und mit diesen 
wird immer auch ein Stück Schule nach Hause 
getragen. 
Nicht selten ersetzen am Nachmittag Mütter 
und Väter, Großeltern, manchmal die älteren 
Geschwister den Lehrer. Diese werden somit, 
ob sie es wollen oder nicht, zu „Hilfslehrern 
der Nation“. Das Ergebnis dessen: streitende 
Familien, weinende Kinder, verzweifelte 
Eltern ... Familien, die bald aufgeben zu Hause 
– aufgeben an den Hausaufgaben.  
Dieses Wortspiel beinhaltet bereits einiges von 
der Brisanz, die in diesem Thema steckt.  
Es sollte uns bewusst sein, dass durch die 
Hausaufgaben Lerninhalte, Leistungsdruck, 
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 
des Einzelnen vom Schulvormittag in die 
Familie überschwappen und das Familienleben 
erheblich beeinfl ussen. 
Auch die/der Lehrer(in) ist nachmittags gewis-
sermaßen anwesend. Natürlich nicht persönlich, 
sondern über sie/ihn wird diskutiert, sie/ er wird 
kritisiert und zitiert. Schüleraussagen wie „Frau 
... hat aber gesagt, wir sollen das so machen ...“ 
sind uns allen bekannt.
Die Einführung von Ganztagsschule und 
schulischer Hausaufgabenbetreuung wird diese 
Belastung für die Familien vielleicht mindern, 
aber ganz vom Tisch der Elternhäuser wird das 
Thema wohl nie sein. 
Gerade wegen dieser besonderen Bedeutung 
haben wir uns entschlossen, das Thema Haus-
aufgaben in dieser aha-Ausgabe ganz praktisch 
aufzuarbeiten. 
Denn Hausaufgaben sollen zu einem passen-
den Teil des Lernalltags der Kinder werden. 
Um nicht eine allzu große Belastung für alle 
Betroffenen zu werden, müssen sie aber auf 
das Kind und auf das in der Schule behandelte 
Lernthema abgestimmt sein. 
Doch ist das tatsächlich immer der Fall? Sind wir 
einmal ehrlich: Verglichen mit unseren oftmals 
aufwändig vorbereiteten und sorgfältig über-
legten Unterrichtsstunden, führen die Hausauf-
gaben doch immer noch ein Schattendasein. 
Um sie da herauszuführen und ins richtige Licht 
zu rücken, wollen wir euch Hilfen und Tipps mit 
auf den Weg geben. 
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Kinder benötigen am Nachmittag 
Bewegung und frische Luft. Häufi g 

kommen sie aber nicht dazu, weil sie zu 
lange an ihren Hausaufgaben sitzen. 
Da drängt sich die Frage auf: Sind Haus-
aufgaben überhaupt sinnvoll oder sollte 
man zugunsten einer aktiv, spielerischen 
Freizeitgestaltung unserer Kinder ganz 
darauf verzichten? 
Die Frage ist schnell beantwortet. Haus-
aufgaben sind eine sinnvolle Ergänzung 
zur Schule. 
Hier sind einige Argumente genannt, 
die für Hausaufgaben 
sprechen:
•  Sie fördern die Selbst-

ständigkeit der Kin-
der 

•  Die Kinder lernen 
ihre Zeit selbst ein-
zuteilen.

•  Sie lernen Arbeitstechniken selbststän-
dig anzuwenden. 

•  Durch Üben und Wiederholen gewin-
nen die Schüler Sicherheit.

Diese genannten Resultate können 
allerdings nur erreicht werden, wenn 
die Hausaufgaben mit dem Schulunter-
richt verknüpft sind. 

Sinn und Unsinn von Hausaufgaben 
So sollten sie: 
•  einerseits aus dem Unterricht heraus 

erwachsen 
•  und andererseits darin fortgeführt 

werden. 

Dies kann auf vielfache Weise gesche-
hen:

Mit Hausaufgaben kann man üben und 
wiederholen
Ein Beispiel für den Typ Hausaufga-
ben, der ganz eng an den Schulvormit-
tag gekoppelt ist, sind solche, die die 

Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die 
am Schulvormit-
tag angebahnt 
wurden, üben und 
vertiefen sollen.  
Viele Inhalte sind 

zwar von den Kindern verstanden wor-
den, werden aber noch nicht fl üssig und 
sicher genug beherrscht. Ein sicherer 
Umgang damit kann nur durch häufi ges 
Üben erreicht werden. Man denke nur 
an das fl üssige und richtige Schreiben 
am Anfang der Grundschulzeit oder die 
Grundrechenarten in Mathematik. 
Ein solches Festigen von Kenntnissen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten durch 
Wiederholen kann Teil sinnvoller Haus-
aufgaben sein. 
Dabei ist es wichtig, dass die Aufgaben 
von den Kindern selbstständig erledigt 
werden können.  Dies müsste der Fall 
sein, wenn der Unterrichtsgegenstand 
am Vormittag 
vom Lehrer ziel-
gerichtet an das 
Kind gebracht 
wurde und das 
Kind ihn ver-
standen hat.
Dabei ist auch zu 
beachten, dass solche Wiederholungs-
Hausaufgaben dem Schüler als sinnvoll 
erscheinen. Das ist dadurch zu erreichen, 
dass ihm in der Schule eine Rückmel-
dung gegeben wird. Das sollte einerseits 
durch die vom Lehrer durchgeführte 
Hausaufgabenkontrolle geschehen und 
andererseits sollte er merken, dass er die 
durch Üben und Wiederholen erworbe-

nen Fähigkeiten 
am kommen-
den Schultag 
unter Beweis 
stellen kann 
und darf. 
Eine solche 

Art der Hausaufgaben erfüllt somit die 
beiden genannten Kriterien. Sie sind 
aus dem Unterricht heraus erwachsen 
und dienen als Grundlage für nachfol-
genden Unterricht.

Mit Hausaufgaben kann man 
den  weiteren Unterricht vorbe-
reiten 
Solche Hausaufgaben zeichnen 
sich weniger dadurch aus, dass 
sie den vorangegangenen Unter-
richt nachbereiten, sondern sie 
haben sich zum Schwerpunkt 
gesetzt, kommenden Unterricht 
vorzubereiten. Dennoch sollte 
ein Bezug zum Schulvormittag 
vorhanden sein. 
Solche Aufga-
ben sind oft 
besonders 

Gutschein
für

1 x keine HAUSAUFGABEN

Name

Unterschrift der Lehrerin
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Literatur- und 
Internettipps zum 

Thema „Hausaufgaben“

•  Bartnitzki, Horst / Christiani Reinhold
Die Fundgrube für jeden Tag
2001, Cornelsen Scriptor
EURO 19,95

•  Becker, Georg / Kohler, Britta
Hausaufgaben
Kritisch sehen und die Praxis sinnvoll 
 gestalten
2002, Beltz
EURO 21,90

•  Kohler, Britta
Hausaufgaben, Helfen aber wie?
2002, Beltz
EURO 14,90

•  Nitsch, Cornelia / Schelling, Cornelia von
Schule ohne Bauchweh
Was Lehrer und Eltern wissen sollten über 
Hausaufgaben ...
2001, Goldmann
EURO 8,00

•  Rebitzki, Monika
Hausaufgaben – kein Job für Mama
Ohne Stress zu Hause lernen
2002, Cornelsen Verlag Scribtor
EURO 8,95

•  Trätert, Detlef
Starke Eltern, erfolgreiche Schüler
Reizthema Hausaufgaben
2003, Rowohl TB.
EURO 9,90

•  Die Grundschulzeitschrift
Hausaufgaben – Kindersache
Heft 179, November 2004, Friedrich Verlag
Best.-Nr.: 16179, EURO 7,30

Internetadressen:

www.ni.schule.de/-pohl/lernen/kurs/lern-04.html

www.lerntippsammlung.de/Hausaufgaben.html

www.familienhandbuch.de/cmain/f_Aktuelles/
a_Schule/s_819.html-25k-

www.elternnetz.de/cms/paracms.php?site_
id=5&page_id=96-23k

und vieles mehr …

reizvoll, da sie die Selbstständigkeit der 
Kinder im besonderem Maße fordern.   
Es können Aufgaben sein, bei denen 
Erkunden und Erforschen, Ausprobieren 

und Tüfteln oder einfach nur Sam-
meln im Vordergrund stehen (Bsp.: 
„Sammle Gegenstände, die mit dem 
Thema ‚Herbst‘ zu tun haben!“). 
Wichtig ist hier, dass die Kinder nicht 
überfordert sind, derartige Hausauf-
gaben sollten ebenfalls weitgehend 
vom Kind allein gemacht werden 
können.  
Auch hier gilt: Wenn die mitge-
brachten Gegenstände verwendet 
und gewürdigt werden, wenn mit 
den erforschten Ergebnissen gear-

beitet wird, steigert dies die Motivati-
on und die Hausaufgaben sind in den 
Augen der Schüler sinnvoll.

 Sandra Austgen / Volker Morbe
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In Brandenburg – genau, das ist das Bundes-
land, das Beamte in Zwangsteilzeit schickt und es 

irgendwie schafft, sich Klagen vom Hals zu halten – ließ 
unlängst eine Stellenanzeige aufmerken: Über das Schwarze 

Brett einer Schule suchte der Schulträger eine Person, die die 
Schülerbücherei als 1-Euro-Job betreut. Wenn man bedenkt, dass 

Büchereien nun wirklich nicht unbedingt von voll ausgebildeten 
Pädagogen in ihrer kostbaren Arbeitszeit geleitet werden müssen, 

scheint diese Sparmaßnahme zunächst sinnvoll. Wäre da nicht dieser 
Zusatz in Klammern „Gerne Lehrkraft in Zwangsteilzeit“ gewesen, der 

jeden mit der Nase darauf stieß, dass man eine neue Möglichkeit gefun-
den hat, pädagogische Ausbildung zu verramschen. Und wer sieht, wie 

die Dienstherren aller Couleur und aller Bundesländer inzwischen ihrer 
Fürsorgepfl icht gegenüber ihren Lehrkräften nachkommen, kann nur noch 
ausrufen: Schulträger, da hast du gut gelernt!

Das Letzte

Fluch und Segen der Ganztagesschule oder alles 
nur eine Mogelpackung?

Die veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, wie die 

zunehmende Zahl an allein Erziehen-
den, der Anstieg an Patchwork-Familien, 
die steigende Gewaltbereitschaft unter 
Kindern und Jugendlichen machen es 
erforderlich, dass sich auch das System 
Schule ändern muss. 
Eine Antwort auf die vielen Fragen 
unserer Zeit stellt für die politisch Ver-
antwortlichen die Ganztagesschule 
dar. Gerade auch vor der anhaltenden 
PISA-Diskussion scheint eine Verlänge-
rung der gemeinsamen Unterrichts- und 
Betreuungszeit verlockend.

Ganz ohne Frage weisen Ganztages-
schulen eine Vielzahl an positiven 
Effekten auf, wie z. B. ein Mehr an 
Lern- und Unterrichtszeit, ein Mehr an 
Betreuungszeiten, auch für außerschu-
lische Erfahrungsbereiche, die ganztä-
gige, sinnvolle Beschäftigung der Schü-
ler/-innen oder die Chance für Eltern, 
sowohl Familie, als auch Beruf besser in 
Einklang zu bringen.
Um all die vielen wichtigen und richti-
gen Anliegen umsetzen und fördern zu 
können, benötigen die Ganztagesschu-
len aber schlüssige Konzepte. Diese 
müssen – vor Ort – auf die Belange der 
jeweiligen Schüler, Lehrer, Schulträger, 
Eltern ... eingehen und diese Belange 
berücksichtigen. Wenn dies nicht der 
Fall ist, besteht die Gefahr, dass diese 
Ganztagesschulen zu reinen Aufbewah-
rungsanstalten verkommen.

Kritisch anzumerken ist auch, dass die 
abgewählte Rot-Grüne-Bundesregie-
rung zwar 4 Milliarden Euro für den 
Aufbau neuer Ganztagesschulen zur 
Verfügung gestellt hat, dieser Betrag 
sich aber nur auf einmalige Baumaß-
nahmen bezieht. Den regelmäßigen 
Unterhalt dieser Gebäude muss jedoch 
der Schulträger schultern, also die 
Gemeinden und Kreise, denen es aber 
finanziell nicht besonders gut geht. 
Auch in der Frage der personellen Aus-
stattung – diese ist Sache des jeweiligen 
Bundeslandes – hält sich der Bund her-
aus. Diese Politik hat den Anschein, alles 
anfangen, aber nichts zu Ende bringen. 
So gesehen läuft dieses 4-Mrd.-Ganzta-
gesschulprogramm Gefahr, zu reinem 
Aktionismus zu verkommen. 
Wenn man nur bedenkt, dass 4 Mrd. 
Euro, verteilt auf die 16 Bundesländer 
„nur“ noch 250 Millionen Euro bedeu-
ten, kann man sich vorstellen, was dies 
für Flächenländer wie Bayern, Baden-
Württemberg oder Niedersachsen 
be deutet: Gießkannenprinzip oder „Wer 
zuerst beantragt, bekommt etwas“, wie 
unlängst in Baden-Württemberg gesche-
hen. Dass solche Verteilungsprinzipien 
nicht zu optimalen Ergebnissen führen 
können, weiß schon ein jedes Kind. 
Dies führt oft dazu, dass Schulen, die 
nicht in den Genuss von Fördergeldern 
gekommen sind, versuchen, zumindest 
eine Ganztagesbetreuung anzubieten. 
Das kann aber gar nichts anderes bedeu-
ten, als dass es sich „bei sehr vielen die-
ser vermeintlichen Ganztagesschulen 
um reine Placebo-Ganztagesschulen 
handelt: kaschierte Halbtagesschulen 
mit ergänzenden Betreuungsan-
geboten am Nachmittag, die 
aber auch ihre Berech-
tigung haben kön-
nen“, so Rudolf 
Karg, der VBE-

Landesvorsitzende von Baden-Württem-
berg.
Bei echten Ganztagesschulen muss der 
Schulalltag völlig neu strukturiert und 
mit Inhalten gefüllt werden. Dafür 
benötigen die Schulen jedoch qualifi -
ziertes Personal, mehr Lehrerstellen für 
Lern- und Bildungsangebote, zusätzli-
ches Material sowie ein entsprechendes 
Raumprogramm. 
Da passen Äußerungen wie die des 
baden-württembergischen Minister-
präsidenten Oettinger, die Betreuung 
durch Vereine und Ehrenamtliche abde-
cken zu wollen nicht ins Konzept. Eben-
so wenig die Position in Brandenburg, 
die Betreuung durch 1-Euro-Jobber („... 
gerne aber auch Lehrkräfte in Zwangs-
teilzeit …“ [aus einer Stellenanzeige in 
brandenburgischen Schulen]) abwickeln 
zu wollen. 
Kurios sind dann auch Äußerungen aus 
dem Saarland, in denen es heißt, dass 
Ganztagesschulfördergelder zurück-
bezahlt werden sollen, wenn diese in 
Schulen geflossen sind, die jetzt von 
Schulschließungen betroffen sind. 
Ziel aller Bestrebungen und aller am 
Schulleben Beteiligten sollte es sein, 
dass die beste Schule diejenige ist, wo 
Kinder und Jugendliche über jeden Tag 
traurig sind, an dem sie nicht zur Schule 
gehen dürfen. Wo jeder Schüler glaubt, 
etwas zu versäumen, wenn er nicht am 
Unterricht oder an den Zusatzangebo-
ten teilnimmt. Auf dieses Ziel hin müs-
sen alle Beteiligten arbeiten.

 Steffen Riedel

Die Ganztagesschule – in der Schulpolitik der 
 große Wurf?
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