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1. Vorbemerkungen und Definition
Hausaufgaben sind Aufgaben, die von den SchülerInnen außerhalb des Unterrichtes
selbstständig angefertigt werden sollen. Sie ergänzen den Unterricht und unterstützen den
Lernprozess. Hausaufgaben werden an der HS Meckelfeld in Form von Einzelaufgaben, 
To-do-Listen, Wochen- oder Arbeitsplänen erteilt. Außerdem zählen zu den häuslichen Pflichten 
der SchülerInnen die selbständige Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie  tägliches Voka-
bellernen.

2. Die Bedeutung von Hausaufgaben
Hausaufgaben dienen der Anwendung und Sicherung der im Unterricht erworbenen
Fertigkeiten, Kenntnisse und Methoden. Die SchülerInnen setzen sich auf diese Weise
nochmals mit einem Unterrichtsthema auseinander. Darüber hinaus dienen Hausaufgaben
auch der Unterrichtsvorbereitung, z.B. in dem die SchülerInnen Informationen recherchieren
(Material suchen, Informationen nachschlagen z.B. Lexika/Internet,…) oder etwas
ausprobieren. Insofern sind sie auch als Instrument des selbstständigen Lernens zu sehen.
Als Vorbereitung für das Berufsleben sind Hausaufgaben sinnvoll, um selbständiges und
eigenständiges Arbeiten und Lernen außerhalb der Lerngruppe regelmäßig durchzuführen.
In der Hauptschule sollen die SchülerInnen die Selbstverantwortung für die eigene
Entwicklung und Person erkennen.

3. Umfang der Hausaufgaben
Beim Erteilen der Hausaufgaben werden das Alter und die Belastbarkeit der SchülerInnen
berücksichtigt. Hausaufgaben können inhaltlich und zeitlich individuell auf das
Leistungsvermögen der SchülerInnen zugeschnitten sein (Umfang, geringere
Anforderungen bzw. Zusatzaufgaben). Die Schülerteilnahme am Nachmittagsunterricht, an
AGs und an Praktika ist dabei zu berücksichtigen.
Der zeitliche Aufwand zur Erledigung der Aufgaben sollte in der Regel den Richtwert von ein bis 
zwei Stunden nicht überschreiten:
Jahrgangsstufe 5 und 6      60 min.
Jahrgangsstufe 7 und 8      90 min.
Jahrgangsstufe 9 und 10  120 min.
 In den Ferienzeiten können nur Hausaufgaben gestellt werden, wenn sie die
Bearbeitung einer Lektüre für z.B. den Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht oder die Ausarbei-
tung eines Referates für den Fachunterricht beinhalten.

4. Notieren von Hausaufgaben
Die Hausaufgaben werden von allen SchülerInnen selbstständig in das Hausaufgabenheft
eingetragen. Dafür sollte ihnen ein angemessener Zeitraum im Unterricht zur Verfügung stehen. In 
besonderen Fällen kann eine gezielte Kontrolle der Notierung der Hausaufgaben sinnvoll sein. In 
Absprache mit Lehrkräften können Aufgaben auch über Iserv erteilt werden.

5. Verantwortung der SchülerInnen
Die SchülerInnen sind selbst dafür verantwortlich, die Aufgaben ordnungsgemäß in einem Haus-
aufgabenheft / einen Kalender zu notieren. Die Hausaufgaben sind so anzufertigen,
dass sowohl die Form als auch der Inhalt den Anforderungen entsprechen und sie
termingerecht vorgelegt werden. Wenn Hausaufgaben nicht erledigt worden sind, kann ein
selbständiges Nachzeigen dieser durch den Schüler erfolgen. Im Maßnahmenkatalog der
GHS Meckelfeld sind weitere Maßnahmen aufgelistet und ggf. durchzuführen. 
Bei wiederholtem Nichtzeigen der Hausaufgaben kann eine Zeit nach dem Unterrichtsende
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vereinbart werden, um die versäumten Hausaufgaben nachzuholen und über die
Sinnhaftigkeit von Hausaufgaben zu reflektieren. Diese zusätzliche Zeit soll pädagogische
Wirkung erzielen und weiteres Versäumen der Hausaufgaben verhindern.

6. Verantwortung der LehrerInnen
Hausaufgaben sollten inhaltlich in den Unterricht eingebunden sein und so gestellt werden,
dass jede Schülerin / jeder Schüler sie selbstständig erledigen kann. Die Lehrkraft erläutert
die Aufgabenstellung verständlich, notiert sie ggf. an der Tafel und gibt genügend Zeit zum
Abschreiben. Die Lehrkraft entscheidet eigenverantwortlich über die Form der Hausaufgaben 
(s. Punkt 1) und der Hausaufgabenkontrolle. Dabei berücksichtigt sie in besonderem Maße das Al-
ter, die Leistungsfähigkeit und den Grad der bisher erreichten Selbstständigkeit und Fähigkeit zur 
Selbstorganisation der SchülerInnen. 
 Im Maßnahmenkatalog der GHS Meckelfeld sind mögliche Sanktionen für vergessene Hausaufga-
ben festgehalten, die von der Lehrkraft in pädagogischer Eigenverantwortung eingesetzt werden.
Hausaufgaben werden nicht benotet.
Die „Hausaufgabenpraxis“ der einzelnen Schülerin / des einzelnen Schülers wird beim Arbeitsver-
halten auf dem Zeugnis berücksichtigt.
Fehlenden SchülerInnen wird nach Möglichkeit durch die MitschülerInnen oder auf
anderem Wege (Iserv) das Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt, damit sie die Möglichkeit
haben, den versäumten Stoff aufzuarbeiten. In jedem Klassenraum ist ein Ordner zu finden, in dem
Arbeitsmaterialien und Hausaufgaben für fehlende Schüler abgeheftet werden.
Bei Nichterledigung und Unklarheit entscheidet die Lehrkraft, wann und in welcher Form
eine entsprechende Mitteilung an die Eltern erfolgt.

7. Verantwortung der Eltern
Die Eltern sollten das Bearbeiten der Hausaufgaben begleiten, indem sie das häusliche
Umfeld so gestalten, dass die Schülerin / der Schüler ungestört, sachgerecht und
selbstständig arbeiten kann (fester Rahmen bezüglich Arbeitsplatz, Zeit, Ruhe, Materialien,
AnsprechpartnerIn).
Die Anfertigung der Hausaufgaben sollte individuell dem Grad der Selbstverantwortung des Schul-
kindes angemessen überprüft werden.
Eine kurze Mitteilung an die Lehrkraft bei Unklarheiten oder Zeitüberziehung beugt der
Entstehung von Lernproblemen vor.
Bei anhaltenden Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben sollten die Eltern umgehend das
Gespräch mit der Lehrkraft suchen.

8. Schlusswort
Hausaufgaben sind eine Selbstverständlichkeit, eine Pflichtübung, die nicht in Frage
gestellt wird, obwohl sie mit Problemen behaftet sein können.
Die Motivation der SchülerInnen kann gefördert werden, indem ihre Leistungen anerkannt
werden und sie Erfolgserlebnisse durch den zusätzlichen Lernprozess erfahren. Besonders
wichtig hierfür ist das Zusammenspiel von Schule, SchülerInnen und Eltern.


