
Von der Beobachtung der Hausaufgabenpraxis zu didaktischen 

Konsequenzen: Empirisch-qualitative Ergebnisse einer 

vergleichenden Untersuchung an offenen Ganztagsschulen 

Bettina Fritzsche/Julia Labede/Doreen Weide 

 

Vortrag auf der Theorietagung „Allgemeine Didaktik trifft Lehr-Lernforschung" der 

Kommission Schulforschung/Didaktik der Sektion Schulpädagogik der DGfE am 8. und 

9.3.2007, Universität Hildesheim (CeBU)  

 

 

 

 

 

Online im Internet: 

URL: http://www.lernkultur-ganztagsschule.de/html/downloads/Fritzsche%20Labede%20Weide%20Hausaufgabenpraxis.pdf  

Online veröffentlicht am: 23.05.2007 

Vortrag gehalten am: 09.03.2007 

Dokument aus dem Internetservice des Forschungsprojektes „LUGS Lernkultur- und 
Unterrichtsentwicklung in GanztagsSchulen“ 

http://www.lernkultur-ganztagsschule.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fritzsche, B.; Labede, J.; Weide, D.: Von der Beobachtung der Hausaufgabenpraxis zu 
didaktischen Konsequenzen  

 1 

1. Problemaufriss (Doreen Weide) 

 

Hausaufgaben sind ein Thema, das aktuell durch die Diskussion um Potenziale der 

Ganztagsschule an Diskussionsstoff gewinnt. So soll die Ganztagsschule die Möglichkeit 

eröffnen, die Hausaufgaben dorthin zurück zu verlagern, wofür sie vorgesehen sind: an 

die Schule. Der Sinn von Hausaufgaben ist in der Didaktik und Schulpädagogik aber 

schon lange strittig, da kaum empirische Belege dafür vorliegen, dass Hausaufgaben 

eine leistungssteigernde Wirkung bei den Schülerinnen und Schülern erzielen (vgl. z. B. 

Lipowsky u. a. 2004). Dafür können empirische Studien belegen, dass die 

Leistungsentwicklung in engem Zusammenhang mit den Inhalten der Hausaufgaben 

steht. Daraus resultiert, dass sich Schulen stärker mit didaktischen als mit formalen und 

organisatorischen Überlegungen auseinander setzen sollten. 

Aktuell ergibt sich im Zusammenhang mit der Diskussion um die Ganztagsschule ein 

besonderer Erwartungshorizont in Bezug auf die Hausaufgaben. So bestünde die 

Chance der Ganztagsschulen in einer pädagogisch professionell begleiteten 

Hausaufgabenbetreuung, in der für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Bedingungen 

geschaffen werden – im Gegensatz zu den sehr unterschiedlichen häuslichen und 

familiären Voraussetzungen (vgl. Höhmann/Rademacker 2006). Damit könnte die 

Erledigung der Hausaufgaben an der Schule den in der Öffentlichkeit viel zitierten 

Beitrag zur Aufhebung sozialer Ungleichheiten leisten.  

Bei den Ganztagsschulen selbst taucht das Thema Hausaufgabenbetreuung oft im 

Zusammenhang mit dem Wunsch nach erweiterter individueller Förderung auf (siehe 

Höhmann/Quellenberg 2007). Daran anknüpfend wird die Chance der Ganztagsschulen 

darin gesehen, dass diese aufgrund ihres vergrößerten Zeitrahmens die traditionellen 

Hausaufgaben zugunsten einer neuen Aufgabenkultur, die in das pädagogische 

Gesamtkonzept der Schule eingebettet wird, überdenken können. Vor diesem 

Hintergrund ist zu fragen, wie die Hausaufgabenbetreuung in der Praxis umgesetzt wird.  

Im folgenden Verlauf des Vortrags möchten wir Ihnen unsere Forschungsergebnisse 

vorstellen, die im Rahmen des Forschungsprojektes LUGS („Lernkultur- und 
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Unterrichtsentwicklung in Ganztagsschulen“) erhoben wurden, in dem wir die 

Entwicklung von Lehr- und Lernangeboten an insgesamt 12 Ganztagsschulen in 

Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Berlin untersuchen. Um Ihnen einen Einblick in die 

Hausaufgaben-Praxis von zwei Grundschulen im offenen Ganztagsbetrieb zu geben, 

stellen wir im Folgenden einerseits Videomaterial und andererseits erste thesenartige 

Auswertungen einer Gruppendiskussion sowie eines Interviews mit den Professionellen 

aus diesen beiden Schulen vor, um aufzuzeigen,  

→  wie von den Professionellen über die Hausaufgaben-Praxis an ihrer Schule reflektiert 

wird, 

→ welche Probleme dabei wahrgenommen werden und welche Ansprüche sie haben 

und ferner 

→ welche Möglichkeiten der Bearbeitung der Probleme von den Professionellen 

gesehen werden.  

 

2. Die Hausaufgabenstunde an der „Kepler“-Schule (Bettina Fritzsche) 

 

Einführung zum Setting 

Wir möchten Ihnen nun zunächst die Hausaufgabenstunde einer in Brandenburg 

gelegenen Grundschule vorstellen, die seit 2 ½ Jahren eine Ganztagsschule im offenen 

Modell ist und von uns „Kepler“-Schule genannt wird.  

Nach der Mittagspause können die Schülerinnen und Schüler, die zum Ganztag 

angemeldet sind, an Arbeitsgemeinschaften bzw. der Hausaufgabenbetreuung 

teilnehmen. Letztere findet dreimal wöchentlich in der letzten Schulstunde statt und wird 

von pensionierten Lehrerinnen der Schule betreut. Die Schülerinnen und Schüler können 

von ihren Eltern jeweils für ein Schuljahr für die Hausaufgabenbetreuung angemeldet 

werden, die im so genannten Werkstattraum stattfindet.  
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Das Video 

Im Folgenden haben wir den Hörern und Hörerinnen unseres Vortrags einen von Kerstin 

Rabenstein und Evelyn Lahr erstellten kurzen Videofilm über die Hausaufgabenstunde 

der 5. und 6. Klasse gezeigt (drei Videosequenzen à insgesamt 2 Minuten 50 

Sekunden). Darin ist das Ankommen der Schüler und Schülerinnen im Werkstattraum, 

ihre Kommunikation untereinander während der Stunde und ihre Beschäftigung nach 

Beendigung ihrer Aufgaben zu sehen. 

Auf der Basis dieser Videographie lassen sich folgende Charakteristika und strukturelle 

Merkmale der Hausaufgabenstunde an der Kepler-Schule benennen: 

- Die Sitzordnung ist frontal, wir verfügen außerdem über die Kontextinformation, 

dass auf den Tischen Namensschilder angebracht sind. 

- Der zu beobachtende Austausch unter den Schülerinnen und Schülern erfolgt auf 

gedämpfte Art und Weise (einmal wird „psst“ gesagt) und bezieht sich eher auf 

organisatorische als auf inhaltliche Fragen („Was haben wir auf?“). 

� Als strukturelles Merkmal dieses Angebots lässt sich somit benennen, 

dass die Hausaufgaben als in Einzelarbeit zu erledigende Aufgaben 

erscheinen. 
- Schüler und Schülerinnen, die fertig mit ihren Aufgaben sind, nehmen sich Bücher 

aus einem Regal. 

� Für sie gibt es offensichtlich ein festgelegtes Freizeitprogramm. 

 

 

Perspektiven der Hausaufgaben-Betreuerinnen 

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen möchten wir Ihnen im Folgenden thesenhaft 

einige zentrale Orientierungen und didaktische Überlegungen von Betreuungspersonen 

der Hausaufgabenstunden vorstellen. Wir beziehen uns dabei auf rekonstruktiv 

angelegte Interpretationen von Passagen aus einer von Evelyn Lahr durchgeführten 

Gruppendiskussion mit drei der Betreuerinnen der Hausaufgabenstunden.  
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Zunächst ist festzuhalten, dass die Hausaufgabenstunde in den Augen der befragten 

Betreuerinnen ausschließlich der rechtzeitigen Erledigung von im Unterricht erteilten 

spezifischen Aufgaben dient. Ihre eigene Rolle sehen sie in der Kontrolle einer 

ordentlichen Durchführung der Aufgaben, die ansonsten nicht bei allen Schülerinnen und 

Schülern gewährleistet wäre, vor allem nicht bei denjenigen, bei denen die Eltern, wie es 

an einer Stelle formuliert wird, „nicht hinterher sind“. 

Diese Sinnbestimmung der Hausaufgabenstunde führt dazu, dass eine zu frühe oder zu 

späte Erledigung der Aufgaben als problematisch empfunden wird. Zwar gibt es 

Freizeitangebote für diejenigen Schülerinnen und Schülern, die frühzeitig fertig sind, da 

die Hausaufgabenstunde jedoch eigentlich im Zeichen der Erledigung der Hausaufgaben 

stehen sollte, wird nicht gewollt, dass dieses Alternativangebot von zu vielen 

Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wird. Umgekehrt verursachen diejenigen 

Schüler und Schülerinnen, die nur langsam vorankommen, Ohnmachts- und 

Stressgefühle, wie das folgende Zitat zeigt: 

 

„also wenn ich den lars sehe der sitzt ne stunde manchmal hier und hat nicht einen strich 

gemacht (…) und da bin ich wütend und ärgerlich und unzufrieden wenn ich dann hier 

bin und sage du hast hier wieder einen nicht erreicht . ist ja meine verantwortung“ 

 

Die befragten Betreuerinnen sehen sich der Schule und den Eltern gegenüber in der 

Verantwortung, die Schülerinnen und Schüler zur rechtzeitigen Erledigung der 

aufgegebenen Hausaufgaben zu bringen, und, wie sich in zahlreichen Passagen der 

Gruppendiskussion zeigt, besteht ihre zentrale Strategie zur Erfüllung dieser 

Verantwortung in der Gewährleistung eines Höchstmaßes an Kontrolle und Ordnung. 

Eine in diesem Zusammenhang erfolgte Maßnahme ist eine in der Dienstbesprechung 

der Schule beschlossene Zuweisung fester Sitzplätze. Wie die Teilnehmerinnen der 

Gruppendiskussion erläutern, soll hiermit für eine ruhige Atmosphäre gesorgt werden; 

eine gegenseitige Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sei, „wenns sein muss“, 

jedoch auch gestattet. Mehrmals wird die Sorge geäußert, die Schüler und Schülerinnen 

könnten der rechtzeitigen Erledigung der Hausaufgaben „entfliehen“. Dieser Gefahr wird 



Fritzsche, B.; Labede, J.; Weide, D.: Von der Beobachtung der Hausaufgabenpraxis zu 
didaktischen Konsequenzen  

 5 

beispielsweise durch die Auflage entgegengewirkt, sich bei Gängen in den 

Computerraum oder auf die Toilette vorher abzumelden.  

Vor dem Hintergrund dieser Interpretationen erscheinen uns einige auf einer abstrakten 

Ebene formulierten pädagogisch-didaktische Überlegungen der Befragten von 

besonderem Interesse. So wird zwar einerseits über zu langsame Schülerinnen und 

Schüler geklagt, andererseits an späterer Stelle der Gruppendiskussion jedoch 

Verständnis für den Umstand geäußert, dass einzelne Schüler und Schülerinnen 

Konzentrationsschwierigkeiten hätten und dafür plädiert, ihnen die Möglichkeit zu geben, 

eigenständig und flexibel zu entscheiden, wann sie Hausaufgaben machen. Außerdem 

wird auf positive persönliche Erfahrungen mit der in der Montessori-Pädagogik üblichen 

Arbeit in altersgemischten Gruppen verwiesen („dieses miteinander groß klein, dis is eine 

gemeinschaft, die ich sehr bewundert habe“). 

Wir beobachten hier ein offensichtliches Auseinanderklaffen zwischen einem von 

reformpädagogischen Ansätzen inspirierten pädagogisch-didaktischen Ideal und der 

alltäglichen Handlungspraxis der Betreuerinnen. Die schulische Sinnbestimmung der 

Hausaufgabenstunde als einem festgelegten Zeitabschnitt, der der rechtzeitigen 

Erledigung spezifischer Aufgaben dient und die pädagogische Strategie, diesen Sinn 

über die Gewährleistung von Kontrolle und Ordnung durchzusetzen, sind unseres 

Erachtens inkompatibel mit den beschriebenen abstrakten pädagogisch-didaktischen 

Überlegungen. Denn diese setzen die Vorstellung voraus, die Schülerinnen und Schüler 

seien bis zu einem gewissen Grad in der Lage, aus eigener Initiative und Entscheidung 

heraus und in gegenseitiger Unterstützung ihr schulisches Lernen zu organisieren. Die in 

der Gruppendiskussion zum Tragen kommende zentrale Orientierung, dass 

Schülerinnen und Schüler Ordnung und Kontrolle benötigen, um überhaupt lernen zu 

können, verdeutlicht jedoch, dass ihnen eine solche Eigenständigkeit letztlich nicht 

zugetraut wird.  

Hierzu möchte ich Ihnen abschließend noch ein Zitat aus der Gruppendiskussion 

vorstellen: Zwar wird einerseits das Miteinanderlernen der Montessori-Pädagogik positiv 

erwähnt, bei der Diskussion der Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, die Schüler und 



Fritzsche, B.; Labede, J.; Weide, D.: Von der Beobachtung der Hausaufgabenpraxis zu 
didaktischen Konsequenzen  

 6 

Schülerinnen an Vierer-Gruppentischen arbeiten zu lassen, jedoch andererseits das 

folgende Argument geäußert: 

 

„ich find es gut wenn wir die große front haben dass sie auch ihr material ausbreiten 

können und die materialien gerade hinlegen manche legen ja dann so und so rum aber 

wenn se gerade liegen kommt auch was ordentliches bei raus“ 

 

Die Umsetzung der pädagogisch-didaktischen Ideale der Betreuerinnen scheitert 

insofern unseres Erachtens letztlich sowohl an den schulisch festgelegten strukturellen 

Bedingungen der Hausaufgabenstunde als auch an der habitualisierten pädagogischen 

Strategie der kontinuierlichen Gewährleistung von Kontrolle und Ordnung.  

 

3. Die Hausaufgabenbetreuung an der „Bocuse“-Schule (Julia Labede) 

 

Zur Einführung 

Die Hausaufgabenstunde, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen möchten, findet an einer 

Schule statt, die wir „Bocuse“-Schule nennen. Bei dieser handelt sich um eine Berliner 

Grundschule, die allmählich in den gebundenen Ganztagsbetrieb hineinwächst. Die von 

uns untersuchte Hausaufgabenstunde stellt ein verpflichtendes Element für die 

Schülerinnen und Schüler aus drei Jahrgangsübergreifenden Lerngruppen der 

Klassenstufen 4-6 dar, die für die Dauer eines Jahres von ihren Eltern für eine 

Ganztagsbetreuung angemeldet werden. Zwei der drei Lerngruppen setzen ihre übliche 

Wochenplanarbeit in der Hausaufgabenstunde fort, an die dritte werden gezielt Aufgaben 

vergeben. Eine Erzieherin, die partiell während des Unterrichts anwesend und auch für 

die Organisation der unterrichtsfreien Zeit zuständig ist, betreut die um 15 Uhr 

beginnende Hausaufgabenstunde, die dreimal wöchentlich fest in den schulischen 

Tagesablauf integriert ist.  
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Vorführung eines Videofilms 

An dieser Stelle haben wir den Hörerinnen und Hörern unseres Vortrages einen ca. 2 ½ 

minütigen Videofilm präsentiert, um einen Einblick in die Struktur der 

Hausaufgabenstunde an der Bocuse-Schule zu vermitteln. Zu sehen waren die 

Instruktionen der Erzieherin zu Beginn der Stunde und eine Szene, in der eine Schülerin 

zwei Mitschülern erklärt, wie sie eine Wochenplanaufgabe zu erledigen haben. Den 

Abschluss des Videofilms bildete eine Art Fazit, dass die Erzieherin kurz vor Beginn 

eines von ihr ritualisierten, gemeinsamen Spiels im Anschluss an die 

Hausaufgabenstunde zog.   

 

Beobachtungen aus dem Video und Rekonstruktion eines Interviews 

Als erstes möchten wir Ihnen kurz darlegen, was unserer Interpretation zufolge ein 

strukturelles und hervorzuhebendes Merkmal der Hausaufgabenstunde darstellt. Im 

Anschluss werden wir, ausgehend von einer rekonstruktiven Analyse eines Interviews 

mit der Erzieherin, der Frage nachgehen, wie sie Besonderheiten, Probleme und 

Gestaltungsmöglichkeiten dieses Arrangements identifiziert und reflektiert.  

 

►Strukturmerkmal: „Herstellung von Gemeinschaft“: 

Im Vergleich mit der Videoaufnahme der Kepler-Schule ist zunächst ein deutlicher 

Kontrast festzustellen: Die Hausaufgabenstunde der Bocuse-Schule findet in einem 

Klassenraum statt, der durch Blumen und Bilder an Wänden und Fenstern eher wohnlich 

gestaltet ist. Insgesamt scheint der Lärmpegel höher zu sein als der an der Kepler-

Schule und es wirkt wesentlich unruhiger. Hervorheben lässt sich, dass in der 

Hausaufgabenstunde der Bocuse-Schule ein Lernarrangement geboten wird, das zur 

Kommunikation anregt und zur gegenseitigen Hilfe auffordert. Die Schülerinnen und 

Schüler sitzen – bis auf zwei Ausnahmen – an Gruppentischen.  

Mit ihrer Ansprache adressiert die Erzieherin – auch wenn sie zwischendurch gezielt 

einzelne Schülerinnen und Schüler anspricht – die Anwesenden zu Beginn und am Ende 

der Stunde als Gemeinschaft. Strukturell wird hier schon deutlich, was die Erzieherin 
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schließlich in dem Interview in Bezug auf die Funktion des Abschlussspiels als eines 

festen Gestaltungselementes zusammenfasst:  

 

„dis is wirklich diese runde wo wir alle noch mal zusammenkommen und sie wissen auch 

wir gehören alle zusammen wir sind alle eine gruppe das ist die einzige möglichkeit die 

ich habe“ 

 

Die Erzieherin legt Wert auf die Herstellung eines Gemeinschaftsgefühls bei einer 

Gruppe, die sich aus drei verkleinerten Lerngruppen zusammensetzt. 

 

► Besonderheiten, Probleme und Gestaltungsmöglichkeiten aus Sicht der Erzieherin: 

Die Erzieherin beschreibt die Hausaufgabenstunde als eine Fortführung der 

vormittäglichen Wochenplanarbeit. Aufgrund ihrer Beobachtungen stellt sie jedoch eine 

Differenz in Bezug auf ihre eigene Rolle bei der Wochenplanarbeit am Vormittag und der 

Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag fest: 

 

„hab ich so das gefühl immer am nachmittag weil ich wirklich rotiere weil ich wirklich 

rotiere und gucke hier und da aber am vormittag machen se eigentlich ihr ding aber da 

haben se vielleicht dann noch mehr größere die sie fragen können das kann sein“ 

 

Die Erzieherin schildert, dass sie „rotiert“ – so als sähe sie sich ständig zu einer 

kreisförmigen, nicht enden wollenden Bewegung verpflichtet, um den Anforderungen 

ihrer Rolle, insbesondere den Ansprüchen der Schülerinnen und Schüler auf 

Hilfestellung, zu genügen. Sie stellt fest, dass die Schülerinnen und Schüler während der 

vormittäglichen Wochenplanarbeit „eigentlich“ selbstständiger sind und vermutet, dass 

durch das Fehlen von 5.- und 6.-Klässlern, die das Ganztagsangebot kaum in Anspruch 

nehmen, die Fortführung des Konzeptes am Nachmittag erschwert wird, weil das Prinzip 

der Altermischung, bei der die Älteren den Jüngeren helfen sollen, nicht mehr 

gewährleistet ist. 
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Während die Erzieherin am Vormittag eine Rolle im pädagogischen Team hat, das den 

Unterricht in einer Lerngruppe organisiert, ist sie nun für eine Gruppe zuständig, bei der 

es im Besonderen um die Gestaltung schulisch arrangierter Freizeit geht, deren 

Mitglieder aber Aufgaben für den Unterricht erledigen müssen, was offenbar 

konzeptionelle Schwierigkeiten mit sich bringt. Möglicherweise erhofft sich die Erzieherin 

durch das Herstellen eines Gruppengefühls eine Erleichterung in Bezug auf ihre Arbeit in 

der Hausaufgabenstunde.  

Im Interview wird deutlich, wie verunsichert die Erzieherin in Bezug auf die Beurteilung 

der Hausaufgabenstunde ist. Was ihrer Einschätzung nach „wirklich gut läuft“ bezieht 

sich auf die Rahmung der Hausaufgabenstunde. Die Einbettung in den schulischen 

Tagesablauf ist geklärt, was sie offenbar als gewinnbringend empfindend, weil die 

Schülerinnen und Schüler „eigentlich“ wissen würden, „dass sie dort zu arbeiten haben“.  

Andererseits – und das könnte dazu nun im Widerspruch stehen – erfolgt aber genau 

dieses Arbeiten bei bestimmten Schülerinnen und Schülern oder phasenweise – auch 

während des Unterrichts – nicht zu ihrer Zufriedenheit. Sie führt das aber nicht auf das 

zugrunde liegende Konzept der als Hausaufgaben fortgesetzten Wochenplanarbeit oder 

die Qualität der Aufgaben bzw. der Aufgabenstellung zurück.  

Neben der Arbeitsweise scheint ihr auch der Kenntnisstand der Schülerinnen und 

Schüler unzureichend zu sein. Für die von ihr beobachteten Mängel macht sie ebenso 

wie die Hausaufgabenbetreuenden an der Kepler-Schule nicht die Lehrerinnen und 

Lehrer, sondern die Eltern verantwortlich. Die für sie oftmals schon im Elternhaus 

begründeten fehlenden Kompetenzen und Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler 

müssen, folgt man ihrer Argumentation, nun in der Schule kompensiert werden. Doch die 

Hausaufgabenstunde erscheint ihr nicht unbedingt als ein Raum, in dem eine gezielte 

Förderung im Sinne eines Ausgleiches von ‚Defiziten’ stattfinden kann. Die Möglichkeit, 

dem von ihr gesehenen Förderbedarf nachzukommen, sieht sie am ehesten durch eine 

gezielte Arbeit in Kleingruppen oder mit einzelnen Schülerinnen und Schülern auch 

außerhalb der Hausaufgabenstunde. 
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Etwas „anderes“ erhofft sie sich von der Umstellung zur gebundenen Ganztagsschule, 

weil diese eine „Rhythmisierung“ möglich mache, den Austausch mit den Lehrerinnen 

und Lehrern verstärken würde und eine zweite Erzieherin hinzukäme.   

 

4. Fazit (Doreen Weide) 

 

Im Vergleich der beiden vorgestellten Interpretationen fällt als Parallele auf, dass sich die 

Betreuerinnen beider Schulen überfordert fühlen mit der Anforderung, auch 

leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. Weiterhin äußern 

die Beteiligten beider Schulen, teilweise auch aus dieser Überforderung heraus, den 

Wunsch nach einer stärkeren Kooperation der Schülerinnen und Schüler untereinander, 

wobei insbesondere das Potenzial altersgemischter Gruppen hervorgehoben wird. Es 

gelingt ihnen offensichtlich nicht in ausreichendem Maße, den langsameren oder 

leistungsschwächeren Schülern und Schülerinnen gerecht zu werden und die 

Kooperation der Schülerinnen und Schüler untereinander zu fördern. 

Wie wir Ihnen darlegten, scheitern eine individuelle Förderung und eine verstärkte 

Zusammenarbeit der Schüler und Schülerinnen an der Kepler-Schule daran, dass ihnen 

weder von den Betreuerinnen noch in der Konzeption der Hausaufgabenstunde eine 

entsprechende Eigenständigkeit zugetraut wird. Hingegen eröffnet die 

Hausaufgabenbetreuung an der Bocuse-Schule den Schülerinnen und Schülern durch 

konzeptionelle Elemente wie die Tischordnung und pädagogische Angebote wie das 

gemeinsame „Abschlussspiel“ wesentlich mehr Spielraum für eine gegenseitige 

Unterstützung. Aber trotz der offensichtlichen Unzufriedenheit der betreuenden 

Erzieherin mit der Möglichkeit der individuellen Förderung durch die Wochenplan-

Aufgaben in der Hausaufgabenbetreuung an der Bocuse-Schule wird das bisherige 

Konzept derzeitig noch in unveränderter Form durchgeführt. 

Abschließend möchten wir Ihnen thesenhaft einige Überlegungen zu der Frage 

vorstellen, welchen Herausforderungen sich Ganztagsschulen unseres Erachtens stellen 
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sollten, um den eingangs angesprochenen hohen Erwartungen an ihre 

Hausaufgabenbetreuung gerecht werden zu können: 

 

• Wie eingangs erwähnt, wird gegenüber Ganztagsschulen der Anspruch erhoben, die 

traditionellen Hausaufgaben zugunsten einer neuen Aufgabenkultur zu überdenken. 

In den beiden von uns untersuchten Schulen wird die Chance einer 

Neukonzeptionisierung der Hausaufgabenbetreuung im Zuge der Umstellung auf den 

Ganztagsbetrieb jedoch (noch) nicht vollständig ausgeschöpft. Die Frage, ob und 

wenn ja, welche konzeptionellen Änderungen an der Bocuse-Schule mit der 

allmählichen Umstellung in den gebundenen Ganztagsbetrieb vorgenommen werden, 

bleibt noch offen. Bislang werden an beiden Schulen die Konzepte so weitergeführt, 

obwohl diese von den Akteurinnen als unbefriedigend in Bezug auf eine individuelle 

Förderung und die Kooperationen zwischen Schüler und Schülerinnen erlebt werden. 

• Als zentrale Voraussetzung für eine neue Aufgabenkultur im Rahmen der 

Ganztagsschule, von der alle Schülerinnen und Schüler profitieren, betrachten wir 

gezielte Überlegungen zur Förderung langsamer bzw. leistungsschwächerer Schüler 

und Schülerinnen. Diese sollten Bestandteil der Gesamtkonzeption dieses Angebots 

sein.  

• Ähnliches gilt für die Förderung von Kooperationen zwischen Schülerinnen und 

Schülern, die als wichtiges Element der Konzeption und Durchführung der 

Hausaufgabenbetreuung gelten sollte. 
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