
Hausaufgabenkonzept
für die Sekundarstufe I

Rechtliche  Grundlagen  -  §  51  der  Übergeordneten  Schulordnung  für

Rheinland-Pfalz

(1) Hausaufgaben dienen der Nach- und Vorbereitung des Unterrichts und unterstützen

den  Lernprozess  der  Schülerinnen  und  Schüler.  Sie  geben  Rückmeldung  über  den

erreichten Leistungsstand.

(2) Die Schulen legen im Einvernehmen mit dem Schulelternbeirat (§ 40 Abs. 6 Satz 1 Nr.

3 SchulG) Grundsätze über den Umfang und die Verteilung von Hausaufgaben fest. Dabei

berücksichtigen  sie,  dass  Hausaufgaben  selbstständig  bewältigt  werden  können,  der

Leistungsfähigkeit und der Belastbarkeit der Schülerinnen und Schüler angemessen sind

und Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler einbezogen werden.

(3)  Hausaufgaben  werden  in  der  Regel  im  Unterricht  besprochen  und  zumindest

stichprobenweise  überprüft.  Ein  schriftliches  Abfragen  der  Hausaufgaben  darf  sich

höchstens auf die Hausaufgaben der letzten beiden Unterrichtsstunden beziehen und

nicht länger als 15 Minuten, in der gymnasialen Oberstufe nicht länger als 30 Minuten

dauern.

(4) Ferien sind von Hausaufgaben freizuhalten. […]

Leitgedanken
Hausaufgaben sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des schulischen Alltags. Ihre

Wichtigkeit  zur Vor-  und Nachbereitung des Unterrichts ist  dabei genau so wenig zu

unterschätzen  wie  ihr  Einflussbereich  und  ihre  Berührungspunkte,  kommen  doch

unwillkürlich sowohl Lehrkräfte und Schülerschaft als auch Eltern mit ihnen in Kontakt.

Das Göttenbach-Gymnasium hat ein Hausaufgabenkonzept entworfen, welches sowohl

die  Belastung  der  Schülerinnen  und  Schüler  verbindlich  reglementiert  als  auch  die

Notwendigkeit  der  Hausaufgaben  für  den  weiteren  schulischen  Erfolg  unterstreicht.

In  der  Ganztagsschule  gelten  bezüglich  der  Hausaufgaben  die  Regelungen  des  GTS-

Konzepts der Schule.

Zielsetzung

Hausaufgaben erwachsen aus dem Unterricht und fließen wieder in diesen zurück. Zum

einen dienen sie der Wiederholung, Übung, Anwendung, Vertiefung und Sicherung von



Unterrichtsinhalten  und  Methoden,  zum  anderen  können  sie  unterrichtsvorbereitend

eingesetzt  werden.  Dabei  sollten  Hausaufgaben  möglichst  so  gestellt  werden,  dass

selbstentdeckendes  Lernen  sowie  der  Zuwachs  an  Sach-,  Methoden-,  Urteils-  und

Handlungskompetenzen ermöglicht werden.

Die zur Erledigung benötigten Mittel müssen unter zumutbar zeitlichem und finanziellem

Aufwand beschafft werden können.

Hausaufgaben sollten weder den Zweck haben, Unterricht zu ersetzen, noch stellen sie

ein  Instrument  zur  Disziplinierung  dar.  Sie  erlauben  den  Schülerinnen  und  Schülern

einen Einblick in ihren Leistungsstand und -fortschritt und ermöglichen den Eltern eine

Einschätzung der Unterrichtsinhalte und Lernfortschritte ihres Kindes. Den Lehrkräften

geben  sie  Rückmeldung  über  das  Leistungsvermögen  und  die  Fähigkeit  zur

Selbstorganisation ihrer Schülerinnen und Schüler. Die in den Hausaufgaben erbrachten

Leistungen  werden  für  die  Verbesserung  einer  Note  herangezogen.  Nicht  erbrachte

Leistungen führen demgegenüber zur Verschlechterung einer Note.

Handlungsgrundsätze  für  Lehrkräfte,  Schülerinnen  und  Schüler  sowie

Eltern in Bezug auf Hausaufgaben

Damit die Hausaufgaben in der beabsichtigten Weise zum Lernerfolg der Schülerinnen

und Schüler beitragen, achten alle Beteiligte auf bestimmte Handlungsgrundsätze.

Die Schule

• sorgt für eine Vereinheitlichung und Transparenz des Umgangs mit Hausaufgaben

durch ein verbindliches Hausaufgabenkonzept.

Die Schülerinnen und Schüler

• führen  iin  der  gesamten  Sekundarstufe  I  das  vorgegebene  Hausaufgabenheft

(„Göttenbach-Planer“)  zur Notierung der Aufgabenstellungen

• erledigen Hausaufgaben vollständig, gewissenhaft und ordentlich und legen sie im

Unterricht gemeinsam mit den erforderlichen Arbeitsmaterialien vor

• stellen  bei  Schwierigkeiten  mit  der  Erledigung  alternativ  Fragen,  die  aus  den

Hausaufgaben erwachsen sind; die Fragen sollen eine eingehende Beschäftigung

mit den Hausaufgaben erkennen lassen

• melden nicht erledigte Hausaufgaben unaufgefordert  vor Unterrichtsbeginn bei

der unterrichtenden Lehrkraft

• überprüfen die eigenen Hausaufgaben anhand von Beispiellösungen im Unterricht



• informieren  sich  unaufgefordert  über  versäumte Lerninhalte  und  holen  diesen

Lernstoff zeitnah und selbständig nach

• müssen bei Krankheit keine Hausaufgaben anfertigen, informieren sich aber nach

Rückkehr in den Unterricht sofort über die Hausaufgaben für die nächsten Tage

und erledigen sie; sie sprechen das Nacharbeiten von versäumten Hausaufgaben

mit der jeweiligen Fachlehrkraft ab.

Die Lehrerinnen und Lehrer

• formulieren  zu  Schuljahresbeginn  ihre  fachspezifischen  Zielsetzungen  und

Erwartungen

• informieren zu Schuljahresbeginn über die Gewichtung der Hausaufgaben sowie

den Umgang mit unzureichenden und fehlenden Hausaufgaben

• kontrollieren und besprechen Hausaufgaben im Unterricht

• sorgen ggf. für eine angemessene Information der Eltern über schlecht oder nicht

erledigte Hausaufgaben

• sprechen  sich  ggf.  ab,  um  Überschreitungen  des  täglichen

Hausaufgabenkontingents zu verhindern.

Die Eltern

• sorgen  für  ein  angemessenes  Arbeitsumfeld  ihrer  Kinder  zur  Erledigung  der

Hausaufgaben

• zeigen  Interesse  an  den  Hausaufgaben,  machen  Mut  und  fördern  das

selbstständige Arbeiten

• unterstützen  ggf.  ihr  Kind  bei  der  Selbstorganisation  (Vorbereitung  auf  den

Unterricht des nächsten Tages sowie ordnungsgemäßes Packen der Schultasche)

• sehen das Hausaufgabenheft regelmäßig ein

• geben Rückmeldung an die Lehrerinnen und Lehrer, wenn sich die Überschreitung

der  Zeitvorgaben  (Quantifizierung)  als  regelmäßiges  Problem  darstellt.

Quantifizierung - Umfang, Zeitaufwand und terminliche Einschränkungen

der Hausaufgaben

Es liegt in der pädagogischen Verantwortung einer jeden Lehrkraft, eine angemessene

Menge an Hausaufgaben zu geben. Hierbei sollte ein durchschnittliches Arbeitstempo zu

Grunde gelegt werden und ein Schwierigkeitsgrad, der die Erledigung der Hausaufgaben



in der Regel ohne fremde Hilfe zulässt. Wie viel Zeit einzelne Schülerinnen und Schüler

für die Hausaufgaben benötigen, hängt von den verschiedensten Faktoren ab:

• persönliche Motivation

• Konzentrationsfähigkeit

• Arbeitsorganisation

• Fähigkeiten und Begabungen

• Rahmenbedingungen (ruhiger Arbeitsplatz,…)

Insofern  können  die  nachfolgenden  Zeitangaben  lediglich  zur  Orientierung  dienen.

Die wöchentliche Arbeitszeit für Hausaufgaben sollte für die

• Klassen 5 und 6   nicht mehr als 5 – 7,5 Stunden (tägliche Arbeitszeit von max. 60 –

90 Minuten)

• Klassen 7 bis 10   nicht mehr als 7,5 – 10 Stunden (tägliche Arbeitszeit von max. 90

– 120 Minuten)

betragen.

Die  Zeitangaben  sind  so  zu  verstehen,  dass  zu  Beginn  von  Orientierungs-  bzw.

Mittelstufe der  kleinere Wert  gilt  und sich  die Arbeitszeit  im weiteren Verlauf  dem

oberen Wert annähert.

Hiervon unberührt bleibt die persönliche Vorbereitung auf Leistungsmessungen.

Umgang mit Hausaufgaben

Leitgedanken  und  Zielsetzung  von  Hausaufgaben  machen  die  Bedeutung  von

Hausaufgaben  klar.  Diese  Bedeutung  erschließt  sich  jedoch  nicht  immer  allen

Schülerinnen und Schülern. Neben der intrinsischen Motivation, die Hausaufgaben zu

erledigen, ist daher auch ein konsequenter Umgang mit nicht erledigten Hausaufgaben

anzuraten. 

Um darüber den Überblick zu behalten, dokumentiert  jede Lehrkraft  nicht erledigte

Hausaufgaben  ihrer  Schülerinnen  und  Schüler  in  den  eigenen  Unterlagen.  Bei

wiederholtem Versäumen werden die Eltern über ein Formblatt, die Kolleginnen und

Kollegen über einen Eintrag im Klassenbuch informiert.

Grundsätzlich  können  die  Hausaufgaben  die  Notengebung  beeinflussen.  Dies  liegt

innerhalb  des  pädagogischen  Spielraums  der  Lehrkraft,  muss  aber  im  Voraus  den

Schülerinnen und Schülern kommuniziert werden:

 Gut  vorgetragene  Hausaufgaben  können  sich  positiv  auf  die  Epochalnote

auswirken.



 Eine  Schülerin  bzw.  ein  Schüler  kann  ihre  bzw.  seine  Hausaufgabe  bei  der

Fachlehrkraft abgeben und für eine gute Leistung eine entsprechende zusätzliche

Note erhalten.

 Nicht erledigte Hausaufgaben können sich negativ auf die Epochalnote auswirken.

 Eine nicht gemachte Hausaufgabe kann mit ungenügend bewertet werden, wenn

eine  Bewertung  der  Hausaufgaben  vorgesehen  war.  Diese  Note  wird  den

Schülerinnen und Schülern mitgeteilt.

 Aus  pädagogischen  Gründen  wird  die  Möglichkeit  eines  Nacharbeitens  der

Hausaufgaben  ermöglicht,  um  die  ungenügende  Leistung  auszugleichen.  Eine

Entschuldigung durch die Eltern mit einer stichhaltigen Begründung ist hier zu

berücksichtigen.

 Nicht gemachte Hausaufgaben sind in der nächsten Fachstunde unaufgefordert

vorzuzeigen. Die Schülerinnen und Schüler haben hier eine Bringschuld. Bei einem

Versäumnis kann die Lehrkraft diese angekündigte und nicht erbrachte Leistung

mit der Note ungenügend zu bewerten.

Bei  wiederholter  nicht  erbrachter  Leistung  muss  der  Unterrichtsstoff  in  der  Schule

nachgearbeitet werden: 

 Einmal  pro  Monat  wird  dazu  freitags  zwischen  13.45  Uhr  und  14.30  Uhr  ein

zentraler Nacharbeitstermin eingerichtet, der von einer Lehrkraft beaufsichtigt

wird und an dem die Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die dreimal oder öfter

in einem Fach die Hausaufgaben nicht erledigt haben. 

 Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Ganztagsschule teilnehmen, können

auch an den anderen Wochentagen zum Nacharbeiten geladen werden. In diesem

Falle organisiert die Lehrkraft das Nacharbeiten selbständig.

 Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler werden mit mindestens einer

Woche Vorlauf über den Termin informiert. 

Die  Art  und  Weise,  wie  regelmäßig  Hausaufgaben  erledigt  werden,  soll  in  der

Mitarbeitsnote  und  ggf.  positiv  oder  negativ  in  den  Bemerkungen  auf  dem  Zeugnis

Niederschlag finden.

Bekanntgabe des Hausaufgabenkonzepts

Bei der Anmeldung am Göttenbach-Gymnasium erhält jede Schülerin und jeder Schüler

ein  Exemplar  des  Hausaufgabenkonzepts,  von  dessen  Inhalt  auch  die

Erziehungsberechtigten  Kenntnis  nehmen.  Darüber  hinaus  wird  das

Hausaufgabenkonzept über die Homepage der Schule verbreitet, worauf auch alljährlich

im Elternbrief hingewiesen wird.
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