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Hausaufgaben und ganztägiges Lernen

• In fast allen Ganztagsschulen sind Zeiten für die Erledigung von
Hausaufgaben eingerichtet worden.

• Hausaufgabenbetreuung in der Ganztagsschule entlastet Eltern
von der familiären Hausaufgabenverantwortung

• Ganztagsschulen, die gesonderte Hausaufgabenzeiten
einrichten, müssen sich über Kooperations- und
Informationssysteme zwischen den verschiedenen Professionen
und auch innerhalb der jeweiligen Berufsgruppen verständigen

• Überlegungen zu Hausaufgaben, ihrer Funktion und ihrer
Konstruktion können ein Impuls für Schulentwicklung sein.

• Individuelle Förderung kann durch eine sinnvolle
Hausaufgabenpraxis unterstützt werden.

Nach: K. Höhmann (2006): Stolperstein oder Innovationsimpuls? Hausaufgaben in der
Ganztagsschule. In: Lernende Schule Heft 35



Organisation der (Haus-)aufgabenbetreuung

• Welche Räume stehen zur Verfügung?
• Wie sind die Räume ausgestattet?
• In welchen Zeiten findet Hausaufgabenbetreuung statt?
• Wie viel Zeit steht für die Hausaufgabenbetreuung zur

Verfügung?
• Welches Personal betreut die Hausaufgaben?
• Gibt es (attraktivere) parallel liegende Angebote?
• Aus welchen Schülern setzt sich die Gruppe zusammen?
• Ist die Hausaufgabenbetreuung für alle Schüler im Ganztag

verbindlich?
• Wer entscheidet über die Teilnahme?
• An welchen Tagen findet Hausaufgabenbetreuung statt?



Funktion von Hausaufgaben in der
Ganztagsschule
• Gibt es bereits ein Hausaufgabenkonzept der Schule?
• Sind Hausaufgaben Teil des Förderkonzepts der Schule?
• Gibt es unter den Lehrern Absprachen über Form, Inhalt, Umfang von

Hausaufgaben und wie diese von den Kindern bewältigt werden sollen?
• Sind die gestellten Hausaufgaben „sinnvoll“? (stärkeorientiert,

Eigenständigkeit fördernd, Neugier weckend, individualisiert?)
• Nehmen sich die Lehrkräfte genügend Zeit, um Hausaufgaben zu

stellen und sie dann auch wieder zu besprechen und zu überprüfen?
• Wie kann ich ein tradiertes Verständnis von Hausaufgaben im

Kollegium aufbrechen?
• Wie müssen die Hausaufgaben in der Betreuungszeit gelöst werden?

(fehlerfrei, vollständig….



Kommunikation und Kooperation (1)
• Wie wird der Austausch zwischen Lehrkräften und

Hausaufgabenkräften organisiert?
• Wie organisiert man gemeinsame Zeiten für die Entwicklung

eines gemeinsamen Konzepts?
• Gibt es Absprachen im Jahrgangs- oder Klassenteam über Art,

Funktion und Dauer der gestellten Hausaufgaben?
• Wie werden Beobachtungen, die die Betreuungskräfte zum

Lernverhalten und zu Lernschwierigkeiten der Schüler machen,
an die Lehrer weitergegeben?

• Wie werden die Betreuungskräfte über schulische Absprachen
informiert?

• Haben die Betreuungskräfte einen schulischen
Ansprechpartner?



Kommunikation und Kooperation (2)
• Wie kann man sinnvolle und klare Regeln erstellen und

etablieren?
• Wie werden neue Kräfte eingewiesen?
• Gibt es gegenseitige Hospitationen?
• Wie werden die Eltern über die Hausaufgabenpraxis informiert

oder sogar als Partner im Lernprozess der Kinder gewonnen?
• Wie werden die Schüler über die Hausaufgaben informiert?
• Wird regelmäßig Feedback von den Schülern eingeholt?



Gestaltung der Hausaufgabenbetreuung

• Angenehme Arbeits- und Lernatmosphäre, Rituale
• Kind als eigenständigen Lerner unterstützen, an seinen Stärken

ansetzen
• Sachorientierter Umgang mit Fehlern
• Betreuung als Berater und Unterstützer des Kindes, um seinen

Lernprozess selbst zu organisieren
• Individualisierte Formen von Hausaufgaben (besser: Lern- und

Förderaufgaben):
– Differenzierte Hausaufgaben
– Langzeitaufgaben
– Selbstgestellte Hausaufgaben
– Anspruchsvolle Aufgaben
– Aufgaben mit Selbstkontrolle
– …


