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Vorwort 

Das Thema „Hausaufgaben“ existiert seitdem es Schule gibt. In der Diskussion um Qualität 

von Ganztagsschule erhält die Thematik eine besondere Bedeutung weil „ganztägig lernen“ 

nicht nur eine zeitlich erweiterte Dimension erschließt, sondern eine besondere pädagogische 

Qualität impliziert.

Im November und Dezember 2005 fanden 2 Tagungen zum Thema "Hausaufgaben und 

individuelle Förderung" in Hessen statt. Beide Tagungen wurden als Fortbildungs-

veranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie 

pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzipiert und von der Serviceagentur "ganz-

tägig lernen“ Hessen gestaltet und finanziert.

Die Thematik stieß auf überraschend großes Interesse. Deutlich wurde, dass sich viele 

Schulen auf den Weg machen wollen, die Hausaufgagen-Praxis an Schulen mit ganztägiger 

Konzeption zu überdenken, zu verändern oder auch völlig neu zu konzipieren

In beiden Tagungen wurde das Thema „Hausaufgaben/Schulaufgaben“ aus unterschiedlichen 

Sichtweisen dargestellt, neue wissenschaftliche Erkenntnisse dokumentiert, provozierende 

Thesen aufgestellt und praxisrelevante Aussagen formuliert. In den workshops wurden 

unterschiedliche Praxis-Modelle vorgestellt, die sich als „Hausaufgaben“ bzw. „Schulauf-

gaben“ bewährt haben. Nicht zuletzt hat der „Blick über den Tellerrand“ durch eine finnische 

Bildungsexpertin das Thema „Hausaufgaben“ aus einer gänzlich anderen Perspektive 

beleuchtet.

Diese Dokumentation soll unterstützen, den Dauerbrenner „Hausaufgaben/Schulaufgaben“ in 

einer praxis- und kindgerechten Struktur weiterzuentwickeln, um Überlastungen von Kindern 

und Jugendlichen entgegenzuwirken und nachhaltiges Lernen zu ermöglichen.

Für die Serviceagentur
Hildegard Gastreich
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Begrüßung

Im Namen der Serviceagentur "ganztägig lernen" und des Staatlichen Schulamtes für den 

Landkreis und die Stadt Kassel heiße ich Sie zu unserer Tagung herzlich willkommen.

Zunächst wenige Anmerkungen vorweg:

- Widersprüchliche Positionen zu Stellenwert und Funktion der Hausaufgaben bestehen bis 

heute. 

- Hausaufgaben greifen immer wieder ein in den täglichen Familienfrieden. Aus 

unterschiedlicher Motivation heraus wird Hausaufgabe für einen doch nennenswerten Teil 

"Familienaufgabe".

- Von einem anderen Teil wird Hausaufgabe ignoriert.

1968 ließ der Deutsche Bildungsrat aufhorchen als er im Rahmen seiner Empfehlungen zur 

Einrichtung von Ganztagsschulen postulierte, das Hausaufgaben-Problem müsse in den 

ganztägig angelegen Schulen gelöst werden.

So gesehen wird die Hausaufgabe zur Schulaufgabe.

Auf jeden Fall steht fest:

Die didaktisch legitimierte Hausaufgabe ist in der Ganztagsschule durch ihren Gestaltungs-

spielraum ein einfacher zu lösendes Problem. Jedoch so viele Ganztagsschulen es gibt, so 

reich an Varianten sind zu diesem Thema auch die Lösungsansätze. Richtig zufrieden ist 

allerdings kaum eine Schule.

Die hohe Zahl der Tagungsanmeldungen zeigt das rege Interesse am Thema und dessen 

aktuelle Bedeutung.

Wir, die Veranstalter, bedanken uns für ihr Vertrauen und hoffen, dass Sie nach gutem 

Verlauf der Tagung mit Gewinn die Heimreise antreten.

Dr. Werner Schulte
(Schulamtsdirektor, SSA Kassel;
Serviceagentur "ganztägig lernen")
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Fortbildungsveranstaltung

"Hausaufgaben und individuelle Förderung in der 
ganztägigen Schule"

Programm

13.30 – 13.45 Uhr Offener Anfang, Kaffee und Kuchen

13.45 – 14.00 Uhr Begrüßung, H. Gastreich; Dr. Schulte

14.00 – 14.45 Uhr Referat "Rolle und Funktion von Hausaufgaben in der ganztägigen
Schule"
Fr. Dr. Britta Kohler; Pädagogische Hochschule Schwaebisch-Gmuend

14.45 – 15.00 Uhr Diskussion

15.00 – 15.15 Uhr Pause

15.15 – 16.30 Uhr Arbeitsgruppen zu den Themen:

1. Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung von Schülern für Schüler; 
Frau Ziva Mergenthaler, Dipl.Pädagogin Schuldorf Bergstraße

2. Hausaufgaben als integriertes Modell in der Offenen Schule
Waldau;
Frau Buchfeld/Herr Albrecht

3. Förder- und Sonderunterricht im finnischen Schulleben;
Frau Heli Europaeus, Beraterin für Bildungsfragen

4. Eltern und Hausaufgaben
Frau Dr. Britta Kohler

16.30 – 16.45 Uhr Pause

16.45 – 17.00 Uhr Abschluss im Plenum, Auswertung, Ausblick
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Rolle und Funktion von Hausaufgaben in der ganztägigen Schule
Britta Kohler  05.12.2005

„Rolle und Funktion von Hausaufgaben in der ganztägigen Schule“ - so lautet der an mich 
herangetragene Titel meines heutigen Referates, wenngleich ich nicht nur etwas über die 
Rolle und die Funktion von Hausaufgaben in der ganztägigen Schule sagen möchte, sondern 
auch und insbesondere etwas zur Frage ihrer praktischen Durchführung. Ich werde in diesem 
Referat also nicht im theoretischen Raum verbleiben, sondern werde mich mit ganz 
konkreten, praktischen Fragen beschäftigen, mit Fragen, mit denen Lehrerinnen und Lehrer, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler tagtäglich im Kontext von Hausaufgaben ganz konkret 
befasst sind.

Hausaufgaben in der ganztägigen Schule - das ist eine Überschrift, die von manchen 
Pädagogen oder Eltern sicher mit Erstaunen zur Kenntnis genommen wird. Nicht wenige 
unter ihnen würden nämlich eher „Hausaufgaben oder ganztägige Schule“ formulieren, um 
darauf hinzuweisen, dass eines der vielen pädagogischen Argumente für die Ganztagsschule 
eben gerade der Verzicht auf Hausaufgaben oder zumindest deren erhebliche Reduktion war 
und ist. Hausaufgaben sollten, um auf den Titel des Referats zu kommen, aus dieser Sicht 
eigentlich gar keine Rolle in der Ganztagsschule spielen, sollten gar keine Funktion haben. 

Mit einer Hereinnahme ehemals häuslicher Arbeitszeiten in den Schultag sollte nämlich der 
Verzicht auf herkömmliche Hausaufgaben möglich werden und damit unter anderem eine 
Entlastung der Eltern, eine Entschulung der Eltern-Kind-Beziehung, ein konfliktärmeres 
Familienleben oder auch ein Mehr an Chancengerechtigkeit für Kinder unterschiedlicher 
kultureller oder sozialer Herkunft. Wer dagegen „Hausaufgaben in der Ganztagsschule, in der 
ganztägigen Schule“ formuliert und propagiert, nimmt der Ganztagsschule erst einmal ein 
Argument und damit auch einen unbestreitbaren Vorzug.

Die Tatsache jedoch, dass viele Ganztagsschulen als offene Ganztagsschulen geführt werden, 
bedeutet in organisatorischer und damit auch unausweichlich in pädagogischer Hinsicht, dass 
zwei Arten von Schulen, nämlich Halbtags- und Ganztagsschule, unter einem Dach und 
Namen versammelt sein können. Dies kann durchaus dazu führen, dass die vielleicht mühsam 
erkämpfte Ganztagsschule letztlich nicht viel mehr als die vorhandene Halbtagsschule mit 
einem Mittagstisch und fakultativer nachmittäglicher Betreuung sowie einigen speziellen 
nachmittäglichen Angeboten ist. 

Bei dieser Form der Ganztagsschule, die gerade von kleineren Kommunen, aus finanziellen 
Gründen und bei Vorliegen vornehmlich sozialpolitischer bzw. sozialpädagogischer und nicht 
schulpädagogischer Motive häufig gewählt wird, wird es fast immer klassische Hausaufgaben 
und damit auch die üblichen Hausaufgabenprobleme - zumindest für einen Teil der Lernenden 
- geben. 

Dies bedeutet, dass hier auch ähnliche Leitlinien für die Hausaufgaben wie bei reinen 
Halbtagsschulen gelten. Beide Formen unterscheiden ja in organisatorischer und personeller 
Hinsicht eine vormittägliche und eine nachmittägliche Lernzeit bzw. gehen gleichermaßen 
von der Vorstellung aus, dass die vormittägliche und für alle verbindliche Lernzeit nicht 
ausreiche und am Nachmittag beispielsweise eine Vertiefung, Weiterführung oder Übung des 
am Vormittag Gelernten in mehr oder weniger selbstständiger Weise stattfinden müsse.
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Ganz anders sieht es bei gebundenen Ganztagsschulen aus, bei denen Phasen selbstständigen 
Übens nicht ausschließlich auf den Nachmittag konzentriert sind, sondern über den ganzen 
Schultag in sinnvoller Weise verteilt stattfinden können und überhaupt Vor- und Nachmittag 
als Einheit, die es zu rhythmisieren gilt, aufgefasst werden. 

Bei dieser Art von Ganztagsschule, die beispielsweise an vier Tagen der Woche eine 
Anwesenheit aller Schülerinnen und Schüler am Vor- und am Nachmittag vorsieht, sind aus 
meiner Sicht insbesondere für jüngere Schülerinnen und Schüler verpflichtende Hausaufgaben 
strikt abzulehnen. 

Das bedeutet dann, dass bei diesem Typ von Ganztagsschule - gebundene Ganztagsschule für 
jüngere Kinder - die Schule in der Regel wirklich hausaufgabenfrei sein sollte, es sei denn, die 
Schülerinnen und Schüler haben die Lernzeit in der Schule bewusst nicht effektiv genutzt 
oder sie möchten nach der Schule noch weiter üben, um Schwächen auszugleichen oder um 
Stärken auszukosten. 

Ansonsten gilt: Grundschulkinder, aber auch noch Lernende der Sekundarstufe I, brauchen, 
wenn sie am Nachmittag oder - nach einer längeren Fahrt im Schulbus - erst am frühen Abend 
nach Hause kommen, vor dem Schlafengehen noch etwas Zeit für ein Zusammensein mit 
ihren Eltern und Geschwistern, für die Pflege des Haustieres, für das Erlernen eines Musik-
instrumentes, für das Lesen eines schönen Buches oder für eine sportliche Betätigung - oder 
schlicht für ein Loslassen, Ausspannen und Auf-sich-selbst-Besinnen. Die Zeit zwischen etwa 
17 und 20 Uhr, in der auch noch der Schulranzen gerichtet und zu Abend gegessen wird, in 
der noch die Kleider herauszulegen und - hoffentlich - die Zähne zu putzen sind, ist ja auch 
nicht allzu üppig. Und das Wochenende, das auch für Einkäufe, Besuche, Ausflüge u.a.m. 
genutzt wird, sollte ebenfalls respektiert werden.

Auch wenn ein Mehr an Lernzeit zunächst einmal ein Mehr an Lernerfolg verspricht, kann 
und darf es nicht sein, dass beispielsweise achtjährige Kinder fast nur noch Schule haben oder 
zwölfjährige Schüler länger als ihre Eltern arbeiten. Zudem gilt, dass der Lernertrag mit 
zunehmender Lernzeit nicht unbegrenzt und linear zunehmen kann, sondern die Kurve des 
Lernzuwachses ab einer gewissen zeitlichen Beanspruchung zunehmend flacher wird. 

Dies bedeutet, dass auch dem in der Sekundarstufe allgemein nach Hause gegebenen 
Vokabellernen sowie dem Wiederholen vor Klassenarbeiten zumindest bei jüngeren 
Lernenden ein Raum und eine Zeit in der Schule zugestanden werden muss. Von elf- oder 
zwölfjährigen Kindern, die vielleicht seit sechs Uhr morgens auf den Beinen sind, kann nicht 
erwartet werden, dass sie 11 Stunden später, um 17 Uhr also, noch über die nötige 
Konzentration verfügen, um sich Vokabeln und anderes mehr einzuprägen. Was morgens 
vielleicht in 10 oder 15 Minuten bewältigt werden kann, zieht sich bei abendlicher Müdigkeit 
schnell eine Stunde hin.

Interessant erscheint an dieser Stelle ein Blick auf die Forschungsergebnisse zur Frage, ob 
Hausaufgaben eigentlich einen leistungssteigernden Effekt haben. Ich spreche jetzt von Haus-
aufgaben im eigentlichen Sinne, nämlich von Aufgaben, die zu Hause angefertigt werden. 
Diese Frage, die für Nichteingeweihte doch etwas erstaunlich erscheint - schließlich werden 
Hausaufgaben vornehmlich zur Leistungssteigerung aufgegeben - war Anfang der 60er Jahre 
mit den Forschungsergebnissen Wittmanns (1964) in die Diskussion gelangt. Dieser hatte bei 
seinen Untersuchungen nämlich keinen leistungssteigernden Effekt von Hausaufgaben 
feststellen können. 
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Heute nun, da viele Daten, vor allem aus den USA, vorliegen, wird die Frage nach dem 
leistungssteigernden Wert der Hausaufgaben zunehmend differenzierter gestellt. Es setzt sich 
mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass „Äpfel nicht mit Birnen verglichen werden 
können“ und beispielsweise der Effekt eines häuslichen Vokabellernens im zehnten Schuljahr 
nicht mit jenem des Anmalens von Arbeitsblättern in der zweiten Klasse oder dem Üben von 
Textaufgaben im vierten Schuljahr verglichen werden kann. Und so wie es guten und 
schlechten Unterricht und darin verschiedene Übungen gibt, so gibt es sinnvolle und 
unsinnige Hausaufgaben, deren gemittelter Effekt wenig aussagekräftig ist. Hausaufgaben 
machen - wie jede andere schulische Aufgabe auch - nur dann einen Sinn, wenn sie 
durchdacht sind und bei den Lernenden bedeutsame Lernprozesse hervorzurufen vermögen. 

Neuere Studien aus der Bundesrepublik, die sich aber auf Halbtagsschulen beziehen, konnten 
immerhin zeigen, dass regelmäßige Hausaufgaben zu etwas besseren Leistungen als unregel-
mäßige führen, während die Menge der Hausaufgaben keinen Zusammenhang mit 
Leistungsmaßen aufzuweisen scheint (z. B. Trautwein, Köller & Baumert, 2001). Anders 
gesagt: Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist regelmäßiges häusliches Arbeiten etwas 
leistungssteigernd - aber viel hilft nicht viel. Und: Auch wenn die Ergebnisse einen kleinen 
leistungssteigernden Effekt zeigen, so ist und bleibt dieser Effekt klein. Ist der Unterricht 
schlecht oder die häusliche Situation katastrophal, ist der Schüler völlig überfordert oder 
unmotiviert, so werden auch HA nicht allzu viel ausrichten können. 

Zu bedenken ist ja auch, dass dem Zeitgewinn, der sich durch die Verlagerung der Lernarbeit 
in das häusliche Umfeld ergibt, kein Nettogewinn ist. Schließlich benötigt das Stellen und 
Notieren und vor allem das Kontrollieren und Auswerten der Hausaufgaben sowie das 
Bewältigen der nur selten wirklich ausbleibenden Konflikte Zeit, wertvolle Unterrichtszeit, 
die ohne Hausaufgaben direkt zum Lernen genutzt werden kann.

Lehrerinnen und Lehrer sollten also Hausaufgaben nur dann aufgeben, wenn sie von deren 
Sinnhaftigkeit wirklich überzeugt sind. Gewohnheitsmäßige Hausaufgaben, die schnell noch 
am Stundenschluss genannt werden, nehmen den Lernenden ihre Zeit, ohne ihnen Gewinn 
versprechen zu können. Anders gesagt: Qualität ist wichtig, nicht Quantität. 

Zu begrenzen ist die Menge der Hausaufgaben aber nicht nur bei der teilgebundenen und erst 
recht der gebundenen Ganztagsschule, bei der die Schülerinnen und Schüler zumeist erst am 
späten Nachmittag oder am frühen Abend nach Hause kommen, sondern auch bei der offenen 
Form. Denn auch offene Ganztagsschulen verfügen über ein Potential, das durch ein Übermaß 
an Hausaufgaben stark eingeschränkt werden kann. 

Und so erscheint es durchaus überlegenswert, herkömmliche Hausaufgaben bewusst einzu-
schränken und am Nachmittag auch musisch-kreative und sportliche Angebote bereitzuhalten 
oder soziale Erfahrungen in altersgemischten Gruppen zu ermöglichen, die Schülerinnen und 
Schüler also beispielsweise Theater spielen, im Schulgarten arbeiten, eine Sportart erlernen 
oder im Chor singen zu lassen. Ältere Lernende können auch zur Betreuung jüngerer Kinder 
oder von Schülerinnen und Schülern mit Lern- oder Sprachschwierigkeiten aufgefordert 
werden. Mit Hilfe einer durchdachten Unterstützung von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, 
einer Art Schulung, wie man anderen beim Lernen hilft, können sie dabei wertvolle 
Erfahrungen sammeln, Kindern und Jugendlichen mit Lernproblemen helfen und gleichzeitig 
für vielfältige Kontakte und ein insgesamt besseres Schulklima sorgen. 
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Möglich erscheinen hier auch Begegnungen zwischen Angehörigen verschiedener Schul-
formen in Schulzentren, so dass sich beispielsweise Real- und Hauptschüler sowie 
Gymnasiasten beim Sport treffen oder ältere Gymnasiasten Migrantenkindern der Grund- und 
Hauptschule bei den Hausaufgaben oder beim Erlernen der deutschen Sprache helfen können.
Bekannt sind mir beispielsweise ein Gymnasium, das einzelne Schülerinnen und Schüler zur 
Betreuung benachbarter Grundschulkinder, vorwiegend Migrantenkinder, aussendet, oder 
eine Schule, bei der die SMV gemeinsam mit dem Verbindungslehrer eine Nachhilfebörse 
organisiert. Denkbar erscheint mir auch ein Modell des Schuldienstes, bei dem immer eine 
bestimmte Klassenstufe für ein Schuljahr einen Schuldienst ableisten muss, der beispielsweise 
einen Schülerlotsendienst, die Mitarbeit in der Bücherei, Maßnahmen der Schulhaus-
verschönerung oder eben auch die Betreuung jüngerer Lernender bei den HA oder bei 
Lernproblemen beinhaltet.

Bei der Menge der Hausaufgaben ist schließlich immer noch zu überlegen, ob die 
Schülerinnen und Schüler sich am jeweiligen Nachmittag auch noch auf anstehende Tests und 
Klassenarbeiten vorbereiten sollen. Ist dieses der Fall, so muss der Umfang der Hausaufgaben 
auch in der offenen Ganztagsschule an dem betreffenden Tag noch einmal begrenzt werden. 

In Schulen mit einem sehr ausdifferenzierten Fachlehrersystem kommt es dann oft zu 
Schwierigkeiten, weil der eine Lehrer nicht auf die ihm wichtig erscheinenden Hausaufgaben 
verzichten möchte und die andere Lehrerin doch zumindest eine Wiederholung der 
durchgearbeiteten Inhalte für die geplante Lernkontrolle erwartet. Auch wenn jeder Kollege 
und jede Kollegin gute Argumente für die eigene Position weiß und diese gerne durchsetzen 
möchte, so darf der Interessenkonflikt doch nicht auf dem Rücken der Schülerinnen und 
Schüler ausgetragen werden. 

Den Lehrerinnen und Lehrern, die ihren Beruf verantwortungsbewusst ausüben, wird dann 
nichts anderes übrig bleiben, als sich - am besten unter Leitung des Klassenlehrers –
zusammenzusetzen und mit Blick auf den jeweiligen Stundenplan eine Form zu finden, mit 
der alle Beteiligten leben können. Bei der Verteilung der möglichen Hausaufgaben- und 
Vorbereitungszeiten auf die verschiedenen Tage und Fächer sollten sie dann bedenken, dass 
Lehrerinnen und Lehrer den zeitlichen Aufwand für häusliche Arbeiten meist unterschätzen 
und dass insbesondere langsam lernende, leistungsschwache und auch sehr sorgfältig 
arbeitende Schülerinnen und Schüler ein Mehrfaches an Zeit im Vergleich zu ihren schnell 
arbeitenden Mitschülerinnen und Mitschülern benötigen. Auch erscheint es möglich, dass 
Lehrerinnen und Lehrer mit der jeweiligen Klasse über das mögliche Problem einer zeitlichen 
Überbeanspruchung sprechen und sie ausdrücklich - und ohne implizite Abwertung - dazu 
auffordern, nach einer zuvor verabredeten Zeit konzentrierter nachmittäglicher Arbeit die 
Aufgaben zu beenden.

Sinnvolle Hausaufgaben

Was sinnvolle Hausaufgaben ausmacht, kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und 
beschrieben werden. Bedeutsame Überlegungen zu geeigneten Aufgabenstellungen können 
sicher den verschiedenen Fachdidaktiken entnommen werden. Ein ganz wesentlicher und 
übergeordneter Punkt ist dann immer die Frage, ob die jeweilige Aufgabe bei den 
betreffenden Schülerinnen und Schülern tatsächlich bedeutsame Lernprozesse hervorzurufen 
vermag. Sinnvoll ist demnach eine Aufgabe noch nicht dann, wenn sie sich schlüssig an einen 
gerade eingeführten Inhalt, eine neue Regel oder eine weitere Grammatikstruktur anschließt. 
Sinnvoll für einen Lernenden ist sie erst dann, wenn dieser mit der jeweiligen Aufgaben-
stellung tatsächlich an Kompetenz gewinnt. 
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Wer über die in Frage kommende Kompetenz hingegen schon hinreichend sicher verfügt oder 
aber die für ein Verständnis nötigen Grundlagen noch gar nicht hat, wird auch aus der 
Aufgabe nur wenig Nutzen ziehen können. 

Für durchschnittliche Klassen bedeutet dies, dass ein und dieselbe Hausaufgabe oft nur für 
einen Teil der Lernenden einen Gewinn verspricht. Die daraus resultierende Forderung nach 
einer Differenzierung oder gar Individualisierung bei den Hausaufgaben ist natürlich oft nur 
schwer zu erfüllen. Insbesondere Fachlehrkräfte wissen, zumal am Schuljahresanfang, über
die verschiedenen Leistungsniveaus nur wenig Bescheid und stoßen auch schnell an ihre 
Grenzen, wenn sie allen Lernenden wirklich adäquate Hausaufgaben stellen wollen.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, um die verschiedenen Leistungsniveaus in einer Lerngruppe 
beim Formulieren von Hausaufgaben wenigstens ansatzweise zu berücksichtigen. Eine sicher 
sehr einfache und doch bereits wirkungsvolle Variante besteht darin, den Schülerinnen und 
Schülern unterschiedlich viele Hausaufgaben zu geben bzw. sie selbst die Hausaufgaben-
menge bestimmen zu lassen. In einem Fach wie Mathematik ist es darüber hinaus oft möglich, 
für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler schwierige Aufgaben bereitzustellen, die nicht 
von allen gelöst werden müssen. In vielen Fächern bietet es sich auch an, leistungsstarken 
Lernenden Aufgaben aus früher verwendeten Lehrwerken zu geben, die sich beispielsweise 
im Vokabular oder auch im Aufbau vom aktuellen Schulbuch unterscheiden. 

Als weitere Möglichkeiten kommen noch in Frage:
��Die Lernenden sich selbst Hausaufgaben stellen lassen.
��Die Lernenden sich gegenseitig Aufgabenblätter anfertigen lassen.
��Die Klasse Aufgaben für die Stunde oder extra schwierige Aufgaben für den Lehrer 

formulieren lassen.
��Die Schülerinnen und Schüler Zusammenfassungen, Referate u.a.m. in Einzel-, Partner-

oder Gruppenarbeit schreiben und dann vortragen lassen.
��Die Schülerinnen und Schüler Dokumentationen (z. B. „Mein Winkelbuch“ oder „Bäume 

meiner Umgebung“) mit genügend Freiheitsgraden erstellen lassen.

Als ich unlängst vor Lehrerinnen und Lehrer zum Thema „Differenzierung bei den Hausauf-
gaben“ sprach, spürte ich erst einmal eine große Abwehrhaltung. Irgendwann wurde mir dann 
klar, dass manche der Anwesenden wohl die Vorstellung hatten, der Gegenentwurf zur 
klassischen Hausaufgabe - jeder macht das Gleiche - bestehe darin, dass jeder etwas anderes 
macht. Das ist natürlich völlig unsinnig und so nicht praktizierbar. Bei den Hausaufgaben zu 
differenzieren kann nämlich auch einfach bedeuten, dass ein, zwei oder drei Lernende etwas 
anderes als die übrigen tun. Auch das ist Differenzierung, auch das ist sinnvoll, auch das zeigt 
den Lernenden, dass sie ernst genommen werden, dass sich die Lehrerin oder der Lehrer 
Gedanken um sie und auch Mühe gemacht hat. Auch hier wird das schulische Lernen deutlich 
effektiver.

Sinnvoll erscheint es natürlich, wenn Ganztagsschulen ihre Möglichkeiten gemeinsamen 
nachmittäglichen Lernens auch kreativ nutzen und verschiedene Formen gegenseitigen 
Helfens bzw. gemeinsamen Arbeitens schon durch die jeweilige Aufgabenstellung anregen 
bzw. verlangen. Eine geeignete Möglichkeit könnte beispielsweise darin bestehen, dass - eine 
entsprechende Lernkultur vorausgesetzt - ein leistungsstarker Schüler aufgefordert wird, eine 
Woche lang keine traditionellen Hausaufgaben anzufertigen, sondern statt dessen mit einem 
Mitschüler Grundlagen wie das schriftliche Subtrahieren oder das Konjugieren von Verben 
täglich eine halbe Stunde lang zu üben und das Üben dann in geeigneter Weise zu 
dokumentieren. 
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Sehr motivierend erscheinen auch oftmals gemeinsam zu bearbeitende vorbereitende Haus-
aufgaben, vor allem in den Sachfächern, die beispielsweise das Heraussuchen von 
Informationen aus Nachschlagewerken, das Befragen verschiedener Personen oder das 
Sammeln von Gegenständen verlangen. Die Hausaufgaben haben dann nicht mehr die 
allgemein übliche Funktion der Anwendung, Vertiefung, Übung und Wiederholung, und sie 
finden nicht mehr zwangsläufig in Einzelarbeit am Schreibtisch statt. Manche Schülerinnen
und Schüler, die sich für das jeweilige Thema interessieren oder begeistern lassen, arbeiten 
dann - auch und gerade dann, wenn die Aufgaben nicht verpflichtend sind - hochmotiviert und 
stundenlang und bringen oft erstaunliche Ergebnisse zu Wege. Sie fangen an, ganze 
Themenbereiche zu durchdringen, arbeiten sich durch die örtliche Bibliothek hindurch oder 
machen das Thema der Schule zum Thema der Familie. Hierbei kommt es immer wieder zu 
guten, tiefen Lernprozessen, die - auch wenn sie sicher nur hin und wieder möglich sind - den 
Schülerinnen und Schülern wirklich zu wünschen sind.

Bislang habe ich mich, und das entspricht auch meiner inneren Überzeugung, im 
Wesentlichen kritisch gegenüber Hausaufgaben ausgesprochen. Hausaufgaben, und ich meine 
damit Aufgaben, die wirklich nach Hause gehen und verpflichtend für alle sind,
��negieren das Erholungsbedürfnis der Kinder und Jugendlichen,
��belasten die Eltern-Kind-Beziehung und das gesamte Familienleben
��und sind, den vorliegenden Forschungsergebnissen zufolge, von eher geringer Effektivität.

Letzteres ist auch nicht sonderlich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Hausaufgaben die 
einen über- und die anderen unterfordern, sie bei jüngeren Schülerinnen und Schülern zu oft 
sehr fragwürdigen Eltern-Kind-Lernsituationen führen und sie von älteren Lernenden häufig 
sowieso nicht erledigt bzw. vor der der Schule abgeschrieben werden. Hausaufgaben haben 
viele Nachteile - auch den des Zeitbedarfs in der Schule, wenn die Aufgaben gestellt und 
kontrolliert werden, und diese Nachteile wirken sich in direkter oder indirekter Weise auch 
auf ihre Effektivität aus. 

Ganz anders sieht dies bei Aufgaben aus, die nachmittags an der Schule angefertigt werden, 
entweder von allen Schülern oder auch nur von einem Teil, in der Regel als klassische 
Übungs-, Anwendungs- und Wiederholungsaufgaben. Diese Aufgaben haben aus meiner 
Sicht das Potential für gute Aufgaben, und zwar aus folgenden Gründen:

Es sind Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern - zumindest von einem Teil - unter 
der Aufsicht von Lehrkräften, Erzieherinnen oder anderen Personen angefertigt werden. Die 
Tatsache, dass Kollegen im engeren oder weiteren Sinne die Anfertigung der Hausaufgaben 
beaufsichtigen, ergibt einen gewissen Zwang, gute Aufgaben zu stellen und diese auch gut zu 
stellen, damit jeder weiß, was er am Nachmittag in der Schule zu tun hat. Hausaufgaben, die 
nach dem Klingelzeichen noch kurz dem Buch entnommen und der Klasse hinterher gerufen 
werden, wird es hier kaum geben.

Es sind weiterhin Aufgaben, deren Bearbeitungsdauer eingeschätzt werden muss, damit jeder 
ernsthaft arbeitende Schüler die reelle Chance hat, an der Schule in der vorgesehenen Zeit 
seine Aufgaben fertig zu bekommen. Will man aber die Bearbeitungsdauer von Aufgaben 
möglichst genau einschätzen, so muss man sich Gedanken über die Erledigung und über 
mögliche Schwierigkeiten machen. Nicht zuletzt kommt man - wenn die Hausaufgaben an der 
Schule in einer bestimmten Zeit fertig werden sollen, gar nicht drum herum, bei den 
Hausaufgaben zu differenzieren, mindestens in quantitativer Weise. Wer immer allen das 
Gleiche in gleicher Menge aufgibt, wird Lernende haben, die in wenigen Minuten fertig sind -
und Lernende, die es auch in zwei Stunden nicht schaffen.
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Werden die Hausaufgaben zumindest von einem Teil der Schüler an der Schule angefertigt, so 
ergibt sich eine für die deutsche Schule und die in ihr arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer 
ungewohnte Situation, eine nicht eingeübte, nicht erlernte Situation und Konstellation.

„Öffentliche Hausaufgaben“

Normalerweise arbeiten Lehrerinnen und Lehrer ja als Einzelkämpfer hinter verschlossenen 
Türen und geben wenig von ihrer Arbeit preis. Umgekehrt haben sie zumeist kaum eine 
Vorstellung, womit sich ihre Kolleginnen und Kollegen in den benachbarten Zimmern gerade 
beschäftigen, welche Inhalte sie lehren und mit welchen Schwierigkeiten sie sich auseinander 
setzen müssen. Diese Prinzipien von Abschottung und Nichteinmischung, werden in der 
Fachwelt unter dem Begriff des „Autonomie-Paritäts-Musters“ (Eder & Altrichter, 2002) 
diskutiert. 

Sie geraten nun ins Wanken, wenn die Anfertigung der Hausaufgaben in der Schule (auch) 
von Lehrerinnen und Lehrern „überwacht“ bzw. begleitet wird. Denn nun verbleiben die 
Hausaufgaben nicht mehr in den heimischen Kinder- oder Wohnzimmern, sondern werden ein 
Stück weit für das Kollegium und eventuell auch für andere Kreise „öffentlich“. 

Und so erfahren Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Angehörige anderer (Berufs-) Gruppen, 
die für die nachmittägliche Betreuung zuständig sind, viel über die Stärken und Schwächen 
der Kolleginnen und Kollegen, über die Qualität ihres Unterrichts, die Kreativität ihrer 
Aufgabenstellungen oder ihre Fähigkeit, schwierige Sachverhalte verständlich zu machen.

Für die meisten Lehrerinnen und Lehrer ist eine solche „Veröffentlichung“ ihres eigenen 
didaktisch-methodischen Tuns - und auch der Einblick in die Arbeit des Kollegiums - eine 
sehr ungewohnte Angelegenheit, für die keine eingespielten und bewährten Verhaltensmuster 
vorliegen. Dies kann durchaus Angst erzeugen, zumindest aber für Schwierigkeiten sorgen. 
Hinzu kommt, dass von möglicherweise suboptimalen didaktischen Entscheidungen des einen 
Lehrers unter Umständen der andere betroffen ist, und dass verschiedene Lehrerinnen und 
Lehrer und andere Personen verschieden über ein und dieselbe Hausaufgabe denken und auch 
verschiedene Vorgehensweisen und Lernhilfen favorisieren.

Und doch kann diese ungewohnte Situation auch sehr wertvoll und eine Chance, ein Anfang 
sein - nämlich der Anfang zu einem verstärkten kollegialen Austausch und Miteinander, das 
sich auch und gerade auf den Unterricht bezieht. Und so kann ein Austausch über die 
gestellten Leistungsanforderungen, über kreative Aufgabenstellungen („Auf so eine tolle 
Aufgabe wäre ich nicht gekommen!“) oder den Umgang mit besonderen Lernschwierigkeiten 
Prozesse in Gang setzen, die - wenn sie glücken - allen Beteiligten zugute kommen. Auch 
haben Lehrkräfte so vielleicht die Chance, Hausaufgaben immer wieder aus verschiedenen 
Perspektiven (aufgebend oder betreuend) zu erleben, und sie können auch die Lernenden in 
einem anderen Fach oder bei einer anderen Lehrkraft vielleicht unerwartet leicht oder schwer 
lernen sehen. 

Übernehmen Erzieherinnen oder andere pädagogisch ausgebildete Mitarbeitende die Beauf-
sichtigung, so ergibt sich eine ebenfalls neuartige Situation, weil nun Angehörige verschiede-
ner Berufsgruppen, verschiedener Ausbildungsgänge und -traditionen, verschiedener 
Berufsbilder und verschiedener Fachsprachen mit ein und derselben Sache - und natürlich 
denselben Kindern - zu tun haben und eine Verständigung und gewisse Absprachen unabding-
bar werden. Sprechen die Personen nicht miteinander - und zwar möglichst offen, neugierig 
und vorurteilslos -, sondern übereinander, so sind Probleme schon vorprogrammiert.
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Klärungsbedarf gibt es beispielsweise dann, wenn Schülerinnen und Schüler bei der 
Anfertigung der Hausaufgaben erkennbar überfordert sind, wenn Menge und / oder 
Schwierigkeit nicht auf die Kinder passen, wenn die Schülerinnen und Schüler die Haus-
aufgabenzeit an der Schule nicht effektiv nutzen und deshalb am nächsten Morgen mit 
unvollständigen HA in die Schule kommen, wenn Lernende sich bei der Anfertigung der 
Hausaufgaben gegenseitig stören, aufgebende Lehrer von der Unterstützung der Lernenden 
durch betreuende Personen ausgehen, diese aber keine leisten wollen usw. usf. 

In all diesen Fällen ist es wichtig, dass es zum Gespräch zwischen den Beteiligten kommt, 
vielleicht aber auch ganz regelmäßig, ohne konkreten Anlass, zumindest in der ersten Zeit, 
damit die verschiedenen Personen bei Schwierigkeiten sich nicht gegenseitig die Schuld in die 
Schuhe schieben.

Eine weitere Herausforderung für das nachmittägliche Lernen an der Schule, das habe ich 
bereits erwähnt, sind sicherlich noch die Vokabeln und auch die Vorbereitungen auf Klassen-
arbeiten. Das Lernen von Vokabeln ist bekanntlich nicht nur anstrengend und verlangt auch 
viel Disziplin, sondern es bringt vor allem das Problem mit sich, dass es sich nur schwer in 
Räumen mit mehreren Personen realisieren lässt. Es ist ja - außer bei Latein - gerade auch das 
Sprechen der Vokabeln wichtig - und das geht in größeren Gruppen schlecht. 

Was also tun? Nun, ich denke, es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Erstens: Man 
nutzt auch schriftliche Formen des Lernens, lässt die Schüler also die Vokabeln schriftlich 
vorüben, z. B. mit Hilfe von Geheimschriften, Lückentexten, Lernkarteien u.a.m. Und 
zweitens: Man gesteht den Lernenden zu, andere Räume zum Lernen der Vokabeln aufzu-
suchen, also Flure, die Aula, den Garten und andere Räume mehr mitzubenutzen - räumt 
ihnen diese Möglichkeit aber nur auf Widerruf ein, also so lange, wie sie diese Möglichkeit 
sinnvoll nutzen. Wer die gegebene Möglichkeit dagegen einfach ausnutzt, also redet, 
telefoniert, raucht oder anderes mehr, muss im Zimmer bleiben und die Vokabeln unter
Umständen auch zu Hause zu Ende lernen.

In diesem Zusammenhang halte ich es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es im Unterricht 
selbstverständlich einzuüben ist, wie man Vokabeln richtig lernt und wie man sich eigentlich 
auf eine Klassenarbeit vorbereitet. Die richtigen, die guten und nützlichen Strategien 
bekommen die Schüler nun einmal nicht in die Wiege gelegt, diese müssen sie erst einmal 
erlernen. Findet dieses Lernen von Techniken und Strategien nur in einem extra Kurs oder 
einer AG statt, so ist zwar auch dieses sicher erst einmal gut und sinnvoll. Richtig effektiv ist 
das Vermitteln von Lerntechniken und -strategien allerdings nur dann, wenn diese auch im 
Kontext eingeübt werden, wenn also am Morgen darüber gesprochen wird, wie am 
Nachmittag ganz konkret zu lernen ist - und am nächsten Morgen wieder überlegt wird, 
welche Techniken hilfreich und welche weniger nützlich waren. 

Ansonsten wird es häufig geschehen, dass die Schüler zwar von den neuen Techniken hören 
und sie auch wiedergeben können, im konkreten Anwendungsfall aber doch die alten 
Techniken zur Ausführung kommen und die neuen, adäquateren träge und ungenutzt 
verbleiben. Die Lernforschung vermag ja sehr überzeugend zu zeigen, dass bei Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen neue Wissensbestände neben den alten her existieren können, 
diese also durchaus nicht ersetzen müssen, so dass in altbekannten Situationen neues Wissen 
völlig links liegen gelassen und auf das alte, defizitäre Wissen zurückgegriffen wird. 
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Neues Wissen, wobei hier von einem weiten Wissensbegriff ausgegangen wird, sollte deshalb 
immer kontextbezogen gelernt und eingeübt werden, damit es nicht träge und unverbunden 
mit konkreten Erfahrungen bleibt (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1992; 
Collins, Brown & Newman, 1989; Kohler, 1998c; Mandl, Gruber & Renkl, 1993).

Hausaufgaben kontrollieren und auswerten

Ein Punkt, über den ich bislang noch nichts gesagt habe, ist jener der Hausaufgabenkontrolle. 
Es ist ja schon so, dass der Begriff der Kontrolle bei den meisten Menschen zunächst einmal 
negative Assoziationen auslöst. Dennoch möchten vor allem jüngere Schülerinnen und 
Schüler, die sich am Nachmittag mit einer vielleicht unliebsamen Aufgabe abgemüht haben, 
ihre Bemühungen am nächsten Morgen auch gewürdigt und ernst genommen wissen. Werden 
ihre Hausaufgaben nicht kontrolliert, so sind sie zunächst einmal enttäuscht und verzichten in 
der Regel dann irgendwann auf die Anfertigung der Hausaufgaben. Wozu, so fragen sich die 
meisten, sollen wir etwas tun, für das sich sowieso niemand interessiert? Sie vermuten also 
nicht besonders viel Zutrauen oder Vertrauen der Lehrer in ihre Leistungsbereitschaft, 
sondern im Wesentlichen mangelndes Interesse. 

Erst Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die mehr und mehr an Eigenverantwortung für 
ihr Lernen übernehmen, nutzen zum Teil Aufgabenstellungen zur Vorbereitung, Übung und 
Vertiefung ganz bewusst auch dann, wenn sie nicht kontrolliert werden. Allerdings wünschen 
sie sich dann Lösungsblätter oder andere Möglichkeiten, um den eigenen Lernerfolg 
überprüfen zu können.

Lehrerinnen und Lehrer tun in der Regel also gut daran, die Anfertigung der Hausaufgaben 
regelmäßig zu kontrollieren. Bei dieser bloßen Kontrolle bleibt allerdings unbekannt, welche 
Schülerinnen und Schüler die jeweilige Aufgabe verstanden und gut oder weniger gut gelöst 
haben. Völlig falsche Rechenergebnisse bleiben unter Umständen ebenso unentdeckt wie 
Übungssätze, die vielleicht gänzlich an den gesetzten Kriterien vorbeigehen. Dies ist auf 
Dauer sicher unbefriedigend.

Deshalb erscheint es wichtig, die Hausaufgabenkontrolle immer wieder um eine Auswertung 
der Hausaufgaben zu ergänzen. Bei dieser Auswertung geht es darum festzustellen, ob bzw. 
bei wem noch Schwierigkeiten mit einem Lerninhalt bestehen, die eines weiteren Unterrichts 
oder einer individuellen Förderung bedürfen. Außerdem können in dieser Situation besonders 
gelungene Ergebnisse herausgestellt, gemeinsam analysiert und begründet gewürdigt werden. 
Auf diese Weise werden nicht nur einzelne Schülerinnen und Schüler mit ihren Bemühungen 
ernst genommen, sondern es bekommt die ganze Klasse Hinweise, wie Aufgaben besonders 
gut bewältigt werden können. Dabei ist in der Regel darauf zu achten, dass die Kriterien, die 
an die Hausaufgaben angelegt werden, nicht einfach ad hoc entwickelt, sondern schon beim 
Stellen der Hausaufgaben verdeutlicht werden - was natürlich nicht heißt, dass besondere 
Elemente, an die man selbst beim Formulieren der Hausaufgaben noch gar nicht gedacht hat, 
nicht benannt werden dürfen.

Besonders sinnvoll ist darüber hinaus die Möglichkeit einer häuslichen Kontrolle und 
Auswertung, bei der sich eine Lehrkraft in aller Ruhe Heft um Heft einer Klasse vornimmt, 
sich Notizen für die eigenen Unterlagen macht und den Lernenden ein kurzes Feedback ins 
Heft schreibt. Diese Möglichkeit geht nicht auf Kosten der knappen Unterrichtszeit, bedeutet 
aber für die jeweiligen Lehrerinnen und Lehrer natürlich ein Mehr an Arbeitszeit.
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Werden Hausaufgaben bei ausreichendem Leistungsvermögen tatsächlich nicht oder in nur 
unzureichender Weise angefertigt, so müssen sie konsequent eingefordert werden. Kommen 
einzelne Schülerinnen und Schüler einer solchen Aufforderung nicht nach, so ist es an einer 
Ganztagsschule in der Regel ohne größere Probleme möglich, die Betreffenden die Aufgabe 
an der Schule - sei es mit oder ohne Aufsicht - nacharbeiten zu lassen. Dieses Nacharbeiten ist 
keinesfalls mit dem bekannteren Nachsitzen zu verwechseln, da die Schülerinnen und Schüler 
bei ersterem die Schule verlassen können, sobald sie ihr Pensum erledigt haben. Andere 
Maßnahmen mit Strafcharakter, wie z. B. das Verdoppeln der Hausaufgaben, sind dagegen 
abzulehnen. Sie provozieren Reaktanz, belasten die Lehrer-Schüler-Beziehung, entkoppeln 
die Hausaufgaben von ihrer didaktischen Funktion und können wie alle „Strafarbeiten“ dazu 
führen, dass das schulische Arbeiten allgemein als Strafe empfunden wird.

Das Hausaufgabenkonto

Natürlich ist in diesem Zusammenhang auch zu überlegen, wie zu verfahren ist, wenn die HA 
einmal wirklich nicht gemacht werden konnten. Alle Schülerinnen und Schüler müssen ja mal 
das Recht eingeräumt bekommen, die Hausaufgaben an einem Tag nicht machen zu können 
oder sie einfach zu vergessen. Häufig führen nicht gefertigte Hausaufgaben zu einem 
gewichtigen Strich im Tagebuch oder auf einer Liste - auf einer Liste, die für Lehrende und 
Lernende mit negativen Gedanken und Gefühlen assoziiert ist. 

Doch es ist auch möglich, einmal anders zu denken und beispielsweise ein Hausaufgaben-
konto einzuführen: Dabei wird jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit einge-
räumt, z. B. dreimal pro Halbjahr oder Schuljahr ohne jegliche Konsequenz eine 
Hausaufgabenbefreiung vom eigenen Konto abzuheben oder einen Hausaufgabengutschein 
einzulösen, um beispielsweise den eigenen Geburtstag oder die jährliche Zirkusvorstellung 
ohne Gedanken an die Hausaufgaben genießen zu können.

Eltern und Hausaufgaben

Ganz am Ende meines Vortrags möchte ich noch das Thema „Eltern und Hausaufgaben“ 
streifen.
Als ein wesentliches pädagogisches Argument für die Einrichtung von Ganztagsschulen 
wurde und wird, wie ich bereits zu Beginn angeführt habe, immer wieder die Tatsache 
genannt, dass in ganztägig geführten Schulen Phasen der Übung, des Anwendens oder der 
Festigung, die sonst häufig in häuslicher Umgebung stattfinden, in der Schule verbleiben und 
die Kinder somit unbelastet von Hausaufgaben nach Hause gehen können. Dieser Verbleib 
schulischen Lernens am ursprünglichen Lernort soll zum einen für mehr Chancen-
gerechtigkeit sorgen und soll zum andern einer Verschulung der Eltern-Kind-Beziehung 
vorbeugen. Die vielen täglichen Hausaufgabenkonflikte, die zum Halbtagsschulsystem schon 
fast dazu gehören, sollen bei der Ganztagsschule gar nicht erst entstehen können. Dieser 
Umstand ist insbesondere für leistungsschwache und langsamer Lernende, bei denen sich 
herkömmliche Hausaufgaben oft über Stunden hinziehen und das gesamte Familienleben 
stark belasten, und natürlich auch für berufstätige, allein erziehende oder der deutschen 
Sprache nicht mächtige Eltern ein sehr großer Vorteil (Kohler, 2003b).
Auf der anderen Seite kann nicht übersehen werden, dass der Verbleib aller Lernphasen an 
der Schule auch einen Verlust an Kontroll- und Einflussmöglichkeiten für die Eltern bedeutet. 
Manche Eltern mögen mit diesem Verlust gut zurechtkommen bzw. zeigen sowieso nur ein 
geringes Interesse am schulischen Fortkommen ihrer Kinder. 
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Andere Eltern jedoch, die die Ganztagsschule weniger aus (schul-)pädagogischen, sondern 
vorwiegend aus wirtschaftlichen Gründen bzw. wegen des beruflichen Fortkommens gewählt 
haben, dabei vielleicht noch ein schlechtes Gewissen wegen Ihrer Entscheidung mit sich 
herumtragen, und gleichzeitig viel Wert auf einen guten Bildungsabschluss ihrer Kinder 
legen, führen unter Umständen abends oder am Wochenende in Eigenregie Lernkontrollen 
und entsprechende Übungen bei ihrem Kind durch, um auf etwaige Lernprobleme rechtzeitig 
reagieren und Kontrolle und Einfluss zurückgewinnen zu können. 

Andere Eltern wiederum üben und üben mit ihren Kindern, sobald Klassenarbeiten angesagt 
sind. Die Kontrollen und Übungen werden von den Kindern aber häufig nicht oder nur schwer 
akzeptiert und finden oft genug zu Zeiten statt, an denen sich die Kinder - und auch ihre 
Eltern - eigentlich nicht mehr auf eine anstrengende Tätigkeit einlassen können oder wollen. 

Und so finden jene Konflikte, die sich im Halbtagsschulsystem vornehmlich an den Haus-
aufgaben entzünden und die es im Zusammenhang mit Ganztagsschulen eigentlich gar nicht 
geben sollte, auf dem Wege der Zusatzübungen und der Klassenarbeitsvorbereitungen oder 
auch über die Vokabeln rasch Eingang in die Familien von Ganztagsschulkindern.

Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule

Den Anstrengungen der Eltern und den damit verbundenen Problemen und Belastungen kann 
am besten durch eine enge und regelmäßige Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule 
entgegengewirkt werden. Diese Zusammenarbeit muss für die Eltern vor allem die Sicherheit 
bedeuten, dass sie bei Lern- und Verhaltensschwierigkeiten ihres Kindes rechtzeitig 
informiert und dann auch kompetent beraten werden (Kohler, 1994c, 1998a, 1998b). 

Wenn Eltern diese Sicherheit haben, dann ist es für sie um ein Wesentliches leichter, sich mit 
dem Kind einfach über besondere schulische Ereignisse oder interessante Lerninhalte zu 
freuen, anstatt misstrauisch und besorgt der Frage nachzugehen, ob die Lehrkräfte wohl 
ordentlich arbeiten und die Leistungen des Kindes wohl ausreichen oder einer - wie auch 
immer gearteten - zusätzlichen Übung bedürfen. 

Untersuchungen zeigen auch, dass übermäßige elterliche Hilfen und Kontrollen bei den HA 
die Leistungsentwicklung des Kindes verschlechtern, also gerade nicht für bessere Leistungen 
sorgen (Trautwein, Köller & Baumert, 2001; Trudewind & Wegge, 1989). Wie es dazu 
kommen kann und wie eine gute elterliche Unterstützung aussehen kann, dazu mehr in der 
nachfolgenden Arbeitsgruppe.

An offenen oder teilgebundenen Ganztagsschulen, an denen ein Teil der Schülerinnen und 
Schüler Hausaufgaben in herkömmlicher Weise zu Hause anfertigt, oder auch an gebundenen 
Ganztagsschulen, an denen alle Schüler an einem Tag pro Woche Hausaufgaben bekommen, 
ist es unabdingbar, dass die Lehrerinnen und Lehrer auf das häusliche Anfertigen der Haus-
aufgaben eingehen und im Hinblick auf jüngere Kinder beispielsweise einen Elternabend zum 
Thema veranstalten oder den Eltern ein entsprechendes Informationsblatt mitgeben (Kohler, 
2001a, 2003b). Lehrerinnen und Lehrer können auf diese Weise aufzeigen, was eine gute 
elterliche Unterstützung bei den Hausaufgaben ausmacht und wie Kinder und Jugendliche 
lernen können, ihre Hausaufgaben selbstständig anzufertigen. Denn wenn schon 
Hausaufgaben zur Ganztagsschule gehören, dann sollte das Ziel immer die selbstständige, 
komplikationslose und konfliktfreie Anfertigung durch die Lernenden sein.
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Infoblatt für Eltern

Hausaufgaben sind Sache des Kindes

Eine übermäßige elterliche Hilfe bei den Hausaufgaben ist der Selbstständigkeit des Kindes 
abträglich, verringert seinen Stolz auf die eigenen Leistungen, bringt häufig unschöne Szenen
in der Familie mit sich und führt außerdem in der Schule zu einem falschen Leistungsbild. 
Die Aufgabe der Eltern im Hinblick auf die Hausaufgaben besteht im Wesentlichen darin, 
günstige Arbeitsbedingungen zu schaffen, also für Ruhe, eine angemessene Arbeitszeit und 
eine förderliche räumliche Situation zu sorgen. Bei jüngeren Kindern oder bei lang 
andauernden Hausaufgaben kann es auch hin und wieder nötig sein, an die Hausaufgaben zu 
erinnern. Viele Kinder freuen sich darüber hinaus, wenn ihre Eltern Interesse an den gelernten 
Inhalten zeigen und auf Anfrage auch einmal mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Einige 
Kinder lehnen eine Einmischung der Eltern in ihre häusliche Arbeit dagegen gänzlich ab. Dies 
ist durchaus in Ordnung, denn schließlich werden die Hausaufgaben in der Schule gestellt und 
auch dort kontrolliert. Auch ist es Aufgabe der Schule, die Hausaufgaben so zu stellen, dass 
sie in der Regel ohne elterliche Hilfe bewältigt werden können. Treten doch einmal Probleme 
auf, so werden Sie rechtzeitig durch die Lehrkräfte informiert. In einem Gespräch kann dann 
in aller Ruhe geklärt werden, ob bzw. welche Maßnahmen erforderlich sind.
Selbstverständlich gibt es besondere Situationen, in denen ihre Hilfe sinnvoll sein kann. Dies 
kann beispielsweise während oder nach einer längeren Krankheit, nach einem Schulwechsel, 
nach einem Umzug oder bei einem bestimmten Thema möglich sein. Für solche Situationen 
sind die nachfolgenden Hinweise gedacht:

Wie Sie Ihrem Kind bei den Hausaufgaben helfen können

� Helfen Sie Ihrem Kind so wenig wie möglich. Oft genügt es schon, wen Sie die 
Durchsicht der gemachten Hausaufgaben anbieten oder das Kind die vermeintlich 
schwierige Aufgabe in eigene Worte fassen lassen.

� Versuchen Sie möglichst genau herauszufinden, worin das Problem des Kindes besteht. 
Erklären Sie nicht alles auf einmal, sondern nur genau jenen Punkt, der Schwierigkeiten 
macht.

� Denken Sie sich in die Methode Ihres Kindes ein. Es ist wenig hilfreich, wenn Sie Ihrem 
Kind zusätzlich Ihre eigene Methode beizubringen versuchen.

� Sprechen Sie wenig, damit Ihr Kind ausreichend Gelegenheit zum Nachdenken erhält.
� Schreiben Sie nichts in das Heft des Kindes und bleiben Sie nicht ständig neben ihm 

sitzen. Ihr Kind kann lernen, bei Schwierigkeiten selbst zu Ihnen zu kommen.
� Die Entscheidung, ob die Hausaufgaben ausführlich und sorgsam genug angefertigt 

wurden, liegt bei Ihrem Kind und nicht bei Ihnen.
� Sind die Aufgaben zu schwierig oder zu umfangreich, so schreiben Sie bitte eine kleine 

Notiz und beenden Sie die Arbeit.
� Wenn sich Ihr Kind wenig kooperationsbereit zeigt und Sie nicht mehr freundlich und 

geduldig bleiben können, so beenden Sie die Situation. Es ist die Entscheidung Ihres 
Kindes, ob die Hausaufgaben zu Ende geführt werden oder nicht.

� Geben Sie keine Zusatzaufgaben, es sei denn, Ihr Kind bittet Sie darum. Wenn die 
Hausaufgaben beendet sind, dann darf Ihr Kind auch tatsächlich aufhören.
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Bild: 2 Schüler mit Lehrerin
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Workshop: Eltern und Hausaufgaben 
Dr. Britta Kohler

Helfen bei den Hausaufgaben

Was diese Veranstaltung möchte ...

Die Eltern sicherer im Umgang mit den Hausaufgaben 
werden lassen

��

Erklären, wie Hausaufgabenprobleme entstehen können��

Zeigen, wie Hausaufgabenprobleme gelöst werden 
können
Eventuell beschreiben, wie Eltern die Schulleistungen 
ihrer Kinder positiv beeinflussen können

Eventuell aufzeigen, wie Kinder zu einem effektiveren 
und selbstständigeren Arbeiten gelangen können

Und, vor allem: Ihre Fragen beantworten

Die Vorstellung erzeugen, Eltern müssten sich immer 
„richtig“ verhalten

��

��

��

��

��

Aufzeigen, ob bzw. wie Eltern sinnvoll bei den 
Hausaufgaben helfen können

��

... und was diese Veranstaltung nicht möchte:

Patentrezepte geben

Dafür sorgen, dass Hausaufgaben zu wichtig genommen 
werden

��

��



- 23 -

Eltern und Hausaufgaben

Die häusliche Hausaufgabensituation ist häufig eine 
sehr schwierige, konfliktbeladene Situation. Die 
verursachenden Faktoren sind sehr vielfältig.

��

Eltern versuchen oft, über die Mithilfe bei den 
Hausaufgaben oder über Zusatzaufgaben Einfluss 
und Kontrolle zu gewinnen.

��

Ein Übermaß an elterlicher Hilfe und Kontrolle bei 
den Hausaufgaben bewirkt eine schlechtere 
Leistungsentwicklung.

��

Es ist wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer mit den 
Eltern darüber sprechen, wie eine gute elterliche 
Unterstützung bei den Hausaufgaben aussehen kann.

��
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Nachteile elterlicher Hilfe bei den Hausaufgaben

Die Lehrerin oder der Lehrer weiß nicht, ob die Kinder 
die Aufgaben verstanden haben, und geht unter 
Umständen im Unterricht von falschen Voraussetzungen 
aus.

��

In der Schule, insbesondere bei Klassenarbeiten, muss das 
Kind seine Schwierigkeiten auch selbst bewältigen.

��

Das Kind braucht sich in der Schule nicht mehr zu 
bemühen.

��

Und: Die vorliegenden Forschungsergebnisse zeigen, dass 
sich elterliche Hilfe häufig ungünstig auf die 
Leistungsentwicklung auswirkt.

Das Kind hat kein echtes Erfolgserlebnis.

Die Eltern zeigen dem Kind unter Umständen auch 
mangelndes Zutrauen und Vertrauen.

Die Beziehung zu den Eltern wird belastet.

Die Eltern kennen weder die Anforderungen noch die 
Methoden der Schule 
und können nicht unbedingt adäquat helfen.
Bequeme Lehrerinnen und Lehrer können weiterhin 
bequem bleiben.

��

��

��

��

��

��
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Workshop
Frau Heli Europaeus (finnische Bildungsexpertin)

Wie finnische Schüler erfolgreich lernen

Überblick: über die Themen in dem Workshop:

1. die bildungspolitische Entwicklung in Finnland in den letzten 40 Jahren
2. die Erläuterung der Gründe, warum so viele verschiedene Reformen; was wollte man 

dadurch erreichen
3. Überblick über die Herausforderungen an die Lehrer, ihre Auswahlkriterien, Ausbildung 

und Schulalltag
4. eine kurze Zusammenfassung; wie wird Lernen in Finnland verstanden und – vor allem –

gelernt; was heißt es für den Einzelnen?
5. Film: Schule in Finnland – Individualisierendes Lernen in heterogenen Lerngruppen; die 

Unterrichtsgestaltung und ihre Einbettung in ein stimmiges Schulkonzept
6. gemeinsame Reflexion und Austausch + Netzwerkbildung.

Seit PISA-Studien wissen wir, dass hinter den erfolgreichsten Schulkonzepten ganzheitliches 
Lernen mit anspruchsvollen Standards für alle steckt – und gelernt wird nicht nur für die 
Schule, sondern fürs Leben!

1. Bildungspolitische Entwicklung in Finnland in den letzten 40 Jahren
Vor 40 Jahren stellte man in Finnland fest, dass durch die damals 3-gegliedertes System zu 
viele Talente verloren gingen. Verlangt wurde nach mehr Chancengleichheit statt 
Ressourcenverschwendung, und Anfang der 70er Jahre wurde die 9-jährige Gemeinschafts-
schule eingeführt und die Schulträgerschaft auf die Kommunen übertragen.
Seit 1980 gab es zahlreiche Lehrplanreformen, u. a. hatten die Schulinspektoren sich selbst 
abgeschafft, die Verantwortlichkeit der Kommunen und Schulen wurde weiter gestärkt 
sowie die schulische Evaluation eingeführt. Übrigens mit der Feststellung: endlich weiß 
man Bescheid, was in den Schulen läuft! 
Die Reformen gingen weiter in Form von landesweiten Fortbildungs- und Schulprojekten. 
Mit zusammengelegten Ressourcen – durch Kooperationen und Netzwerke - konnte man 
einfach mehr erreichen und voneinander profitieren! 

Seit 2004 gilt in Finnland der neueste Rahmenlehrplan, in dem lediglich Standards 
beschrieben werden: unter welchen Lernumgebungen erreichen Schüler hohe 
Kompetenzen? Es gibt sogar - nach zahlreichen Anfragen und Bitten aus den deutsch-
sprachigen Ländern - eine Kurzfassung davon auf Deutsch. Jede Schule wird dann 
herausgefordert, einen eigenen Lehrplan zu verfassen. D.h. jeder Lehrer entscheidet selbst 
über die Methoden und Unterrichtsmaterialien, die zu seiner Person am besten passen.
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2. Einige wichtige Ziele der vielen Reformen:
- Gleiche Chancen für alle, unabhängig von der sozialen Herkunft, Nationalität, 

Geschlecht, usw.; also gleichberechtigte Lernmöglichkeiten für alle schaffen. Das 
bedeutet kostenlose Ausbildung, incl. warme Mittagessen und Lernmaterial.

- Bestmögliche Bildung für jedes einzelne Kind statt Frühselektion. Statt die Schüler 
durch ständigen Leistungsvergleich in Konkurrenz zu bringen, bemüht man sich in FIN, 
Schüler mit besonderen Bedürfnissen zu fördern und anzuleiten. Nur sehr wenige 
Kinder müssen eine Klasse wiederholen. Laut OECD-Vergleichsstudien ist der Lern-
erfolg in Finnland tatsächlich unabhängig von sozialer Herkunft; d.h. jedes Kind
bekommt bei Bedarf nach einem individuellen Lehrplan sofort in der Schulzeit Förder-
unterricht, egal ob wegen Schulabwesenheit / Krankheit, Konzentrationsproblemen oder 
Lernschwierigkeiten, oder auch als Talentförderung. Ausländische Kinder können auch 
Förderunterricht in ihrer Muttersprache erhalten. Sonderklassen sind weitgehend 
abgeschafft worden, denn Ziel ist es, alle Kinder in die 9-jährige Gemeinschaftsschule 
zu integrieren.

- Ganzheitliches Wohlbefinden aller Schüler als Ziel des interdisziplinären Kollegiums. 
Jede Schule verfügt nicht nur über Lehrer und Assistenzlehrer (z.B. für Behinderte), 
sondern auch über Psychologen, Sozialarbeiter, Krankenschwester und Berufsberater. 
Das Geborgenheitsgefühl und die Motivation der jüngsten Schüler wird dadurch 
verstärkt, dass sie vom gleichen Lehrer unterrichtet und keine Noten vergeben werden. 
Die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern sind ungezwungen und warm. Großer 
Wert wird auf eine angenehme und stimulierende Schulumgebung gelegt. 

- Exzellent ausgebildete und hoch motivierte Lehrkräfte.

- Stetige Qualitätsentwicklung durch Selbstevaluierung. Alle verschiedenen Ebenen 
arbeiten sehr eng zusammen; Forscher und Praktiker geben Rückmeldungen und 
Verbesserungsvorschläge an die Politik weiter, und die Umsetzungs- bzw. Reform-
freude ist recht groß! Auch die Kommunalpolitiker fragen die Eltern nach ihre 
Zufriedenheit mit den Schulen, und entsprechend werden die Schulen nachher belohnt. 
Man spürt eine Aufwärtsspirale, wo alle Beteiligten sich gegenseitig hoch ziehen. Und 
vor allem: die Bedürfnisse der Kinder stehen bei allen im Mittelpunkt! Bei der 
Erforschung der festgestellten Lernschwierigkeiten lernt man, den Prozess des Lernens
besser zu verstehen!

- Hohe Leistungsstandards: Fördern, Fordern und Lernen lernen.

3. Schulalltag und dessen Herausforderungen
In der Schule heute geht es nicht mehr nur um Lehren, sondern auch um Erziehen und 
Lernen begleiten – ähnlich wie ein Mentor oder Tutor; wachsen lassen, nicht bremsen! 
Allerdings braucht Schule gemeinsame Spielregeln, die den Tag strukturieren, sie können 
aber in verschiedenen Schulen unterschiedlich sein! Z.B. bei einem 3-jährigen Projekt zum 
Thema Ganztagsbetreuung waren zahlreiche Schulen begeistert von folgender 
Tagesstruktur:
- früh morgens etwas „Leichtverdauliches“ mit betreuten Aktivitäten, danach evtl. sogar 

1,5 h Unterricht und erst danach 30 Min Pause.
- Mittags nach dem Essen lange Pause , eine Art „siesta“, mit der Möglichkeit sich 

auszuruhen, lesen, sich unterhalten oder sich mit einem Hobby zu beschäftigen. Wichtig 
war ausreichend Bewegung in der frischen Luft. Auch Lehrer haben Zeit für schriftliche 
Arbeit, Unterrichtsvorbereitung sowie Kontakte mit anderen.

- Nachmittags Fachunterricht und als Abwechslung betreute Freizeitangebote.
Wichtig dabei war eine gelungene Mischung aus Konzentration und Entspannung. 
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In Finnland gibt es auch schulische Hausaufgabenbetreuungen, aber häufig wird es explizit 
gewollt, dass die Hausaufgaben tatsächlich auch zu Hause gemacht werden. Das erzieht zur 
eigenen Verantwortung und Selbständigkeit, und außerdem wissen die Eltern über den 
schulischen Fortschritt des eigenen Kindes besser Bescheid.

4.1. Wie wird Lernen in Finnland verstanden
Auch das Verständnis von Lernen und Lernumgebung hat sich geändert; vom 
behavioristischen Modell - Wissensvermittlung – Richtung konstruktivistisches Denken; 
das neu Gelernte wird mit dem bereits bestehendem Wissen in Zusammenhang gebracht.  
So wird nachhaltiges Lernen ermöglicht. Prozessorientiertes Lernen lädt zum Experimen-
tieren ein und bietet Möglichkeiten an, die Lernkultur einer Regelschule weiter-
zuentwickeln. Als Beispiele kann man den vernetzten bzw. fächerübergreifenden Unterricht, 
vorbereitete Lernumgebung; d.h. ausgesuchtes Material sowie ausreichend Zeit und Ruhe 
nennen. Aus Erfahrung weiß man, dass durch freie Arbeit grundsätzlich bessere Leistung 
folgt. So eine Investition in die Atmosphäre bedeutet fürs Personal Mehrarbeit; Lehrer 
selbst empfinden es allerdings nicht als Belastung, sondern sind begeistert und überzeugt 
von den Ergebnissen der eigenen Schüler!

Grundlegende Werte sind gegenseitiger Respekt (man soll NIE ein Kind beschämen!), 
Offenheit und Ehrlichkeit sowie Gleichberechtigung. Wenn wir erwarten, dass in 20 Jahren 
unsere Kinder sich für unsere Renten verantwortlich fühlen sollten, müssen wir heute selbst 
die Verantwortung zeigen und Kinder ernst nehmen!

Das Wohlbefinden aller Schüler und Lehrer ist die wichtigste Lernvoraussetzung und Basis 
für ein gesundes Selbstbewusstsein. In einem kreativen Arbeitsklima kann sich eine 
reizvolle Eigendynamik entwickeln!

In Finnland genießen Lehrer gesellschaftliche Anerkennung als kompetente Experten und 
arbeiten mit Eltern und Gesellschaft zusammen. Sie haben regen Email-Kontakt mit den 
Eltern und bekommen Besucher aus der Wirtschaft, die z.B. gemeinsam Projekte mit den 
Schülern durchführen sowie Einblick in den unternehmerischen Alltag ermöglichen.

Die selbständige Arbeitsweise der Lehrer fordert fortlaufende Weiterentwicklung der 
eigenen Persönlichkeit – sowie Bereitschaft für ständige Veränderungen. Außerdem soll 
jeder auch das eigene Fach durch Forschen und Experimentieren und durch Evaluierung der 
eigenen Fachkompetenzen weiterbringen. In Arbeitsgruppen – zusätzlich zum Schulalltag –
gestalten aktive Lehrer die neuen Lehrbücher mit oder planen fachübergreifende Projekte.

Jede gut vorbereitete Unterrichtseinheit soll beinhalten: 
1) Erlebnis, 2) Einordnen und 3) Einüben. Das ermöglicht Lernen mit Hand, Kopf und 
Herz!

Unterricht wird grundsätzlich differenziert. Lehrer haben eine Pflicht zum Nachhilfe-
unterricht, der sie aber nicht erst nachkommen, wenn ein Kind bereits durch schlechte 
Noten auffällt, sondern schon bei ersten Anzeichen von nachlassender Leistung. Jedes Kind 
ist einmalig: deshalb wird jedes Einzelne individuell gefördert und alle Beteiligte in der 
Schule teilen die Verantwortung. Heterogenität wird als gegenseitige Bereicherung gesehen, 
Verschiedenheit soll akzeptiert und gleichzeitig Gemeinschaft kultiviert werden. Auch die 
Starken profitieren von der Mischung!
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Ganz wichtig ist es auch, Interesse für jedes Kind zu zeigen und zu ermutigen. Dazu gehört, 
dass man Fehler erlaubt, und Lernerfolge - auch kleinere Schritte – feiert! Positive 
Anerkennung und Unterstützung gibt Sicherheit, erzeugt natürliche Motivation und Spaß 
am Lernen!

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Stimmung im Lehrerzimmer die Stimmung der 
ganzen Schule bestimmt!

4.2. Was heißt das Ganze für die Kinder?

Kinder besuchen die Schule als „ganze Menschen“
� und lernen mit Ratio eigene Gefühle und Bedürfnisse regulieren 
� vor allem lernen die ganz Kleinen spielerisch und mit viel Phantasie

Statt bloßes Wissen wird Kindern die Fähigkeit vermittelt, 
� sich mit neuen Problemen auseinander zu setzen
� Fragen zu stellen
� nach Lösungen zu suchen – die Finnen verschwenden nicht so viel Energie dazu, 

um nach Sündenböcken zu suchen, weil es einfach kontraproduktiv ist...
� Informationen werden recherchiert und verarbeitet, dadurch
� entwickelt man eigenes Denken sowie den Verstand weiter.

So ermöglicht man den Kindern, eigene Kompetenzen optimal aufzubauen, d.h. Wissen sich 
selbst anzueignen. Wenn sie Ergebnisse selbständig zusammenfassen und präsentieren, also 
sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben und Beziehungen unter den Dingen 
erkannt haben, gelingen nachhaltige Lernerfolge! Ziel ist die Persönlichkeitsentwicklung, 
die die Person stärkt, und nicht nur belehrt.

Kinder lernen sehr effektiv durch Kooperations- und Interaktionsprozesse sowie durch 
positive Lernerfahrungen. Schüler regen sich wunderbar gegenseitig an – oft sogar besser 
als die Lehrer!

5. Lernen fürs Leben ist wichtig für uns alle; ob nun als Kind, Schüler oder Erwachsener
- Eigene Lernmethoden kennen lernen – jeder lernt in seinem Tempo.

- Eigene Lernziele setzen; Arbeitsprozesse, Stärken und Entwicklungspotentiale 
dokumentieren (z.B. Portfolio); Selbsteinschätzung. Auch Klassenarbeiten gibt es, obwohl 
es nicht die kreativste Methode ist, um den jeweiligen Wissensstand der Schüler zu 
erfahren. Aber auch da kann man immer am Ende Fragen zur Selbsteinschätzung stellen 
wie:
- was fällt Dir leicht? / was war besonders schwer?
- bräuchtest Du Nachhilfe über ein bestimmtes Thema?

Wenn man in Verantwortung reinwächst, fällt es einem nicht schwer, selbst Verantwortung 
für die Umgebung sowie sein eigenes Handeln zu übernehmen.

� Wir werden zwar nie fertig, aber wir werden immer besser!!!
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6. Reflexion der eigenen Arbeitsumgebung
Als Lehrer in Finnland hat man das Recht – und die Pflicht – die eigene Arbeitsweise und 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Man muss kritikfähig sein, d.h. eigene Arbeitsmethoden
kritisch sehen; der Wert der Person soll aber dabei unberührt bleiben.
Die Workshop-Teilnehmer sind alle erfahrene Profis und sind gekommen, um Neues zu 
erfahren sowie um Impulse und Anregungen für ihr eigenes Arbeitsfeld mitzunehmen.
Ich möchte nun Sie alle einladen, in einer finnischen Art und Weise über die eigene Arbeit zu 
reflektieren. Eine sehr bereichernde Methode dazu sind vertrauliche, offene und ehrliche 
Gespräche unter Kollegen. Jeder von uns weiß etwas, was die anderen nicht wissen. Also 
wenn wir uns austauschen, profitieren wir alle voneinander! Ich bitte Sie auch, sich auf die 
(Um)Verteilung der jetzigen realistischen Ressourcen in Ihrem Schulumfeld zu konzentrieren.

1) Jeder Lehrer soll immer hin und wieder sich reflektive Fragen zu den eigenen aktuellen 
Arbeitsmethoden und zur Motivation stellen:

� Mache ich das Richtige? (Bin ich selbst davon überzeugt/begeistert?)
� Mache ich das, was ich mache, richtig?

2) Was kann ich persönlich in meinem Schulalltag bewegen?
3) Wie will ich meine Ideen umsetzen?

Ich möchte jeden Einzelnen herausfordern, sich anregen zu lassen und zu überlegen, was 
man persönlich in seinem Schulalltag bewegen kann. Am Effektivsten wird die Ausein-
andersetzung, wenn man bereit ist, die Kreativität und das Potential der Kollegen zu nutzen!

Bleiben Sie mit dem einen oder anderen Kollegen in Kontakt und bilden Sie aktiv 
Netzwerke. Aus eigener Erfahrung kann ich es nur empfehlen, man vervielfacht Ideen 
und Möglichkeiten und spart häufig Zeit beim Recherchieren, wenn man einen guten 
Rat bei einem anderen Experten sich holen kann! Und mit zusammengelegten 
kleineren Ressourcen kann man auf einmal viel mehr erreichen als nur als 
Einzelkämpfer!
Denn,

- wenn wir nur auf Strukturveränderungen warten, bewegt sich alles nur unendlich
langsam

- aber eine Änderung in meiner Einstellung, Verhalten, Interaktion mit anderen – vor
allem mit Schülern selbst oder innerhalb des Kollegiums - ist sofort möglich; sie muss
ich nur selber wollen!!!

Ich wünsche Ihnen viel Experimentierfreude dabei und viel Erfolg!
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Tagung

22.11.2005

Schuldorf Bergstraße, 
Seeheim Jugenheim
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Hausaufgaben und individuelle Förderung in der ganztägigen Schule

Ort: Schuldorf Bergstraße, Seeheim – Jugenheim
Datum: Dienstag, den 22.11.05
Zeit: 13:30 bis 17 Uhr

Geplanter Verlauf:

13:30 – 13:45 Offener Anfang, Kaffee und Kuchen

13:45 – 13:55 Begrüßung durch SL und Tagungsteam

13:55 – 14:45 Referat Hans – Jürg Liebert, ifb Rheinland – Pfalz
Rolle und Funktion von Hausaufgaben in der ganztägigen Schule

14:45 – 15:oo Aussprache

15:oo – 15:15 Pause

15:15 – 16:30 Arbeitsgruppen:

a) Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung von Schülern für Schüler
Frau Ziva Mergenthaler, Schuldorf Bergstraße

b) Leseförderung in der Grundschule zur individuellen Förderung
Frau Monika Frickhofen, Blücher – Schule, Wiesbaden

c) Die Lernwerkstatt als Ort und Möglichkeit zur individuellen 
Förderung
Herr Manfred Pöller, Alexander von Humboldt Schule,
Rüsselsheim

d) Gemeinsames Nachdenken über Sinn und Funktion von
Hausaufgaben in der GTS
Herr Hans – Jürg Liebert, ifb Rheinland - Pfalz

16:30 – 16:45 Pause

16:45 – 17:00 Abschluss im Plenum, Auswertung, Ausblick
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Hausaufgaben und individuelle Förderung in der ganztägigen Schule
Veranstaltung im Schuldorf Bergstraße am 22. November 2005 von 13:30 - 17:00 Uhr
Veranstalter: Service Agentur für ganztägiges Lernen in Hessen

Tagesablauf:

13:30 - 13:45 Offener Anfang mit Kaffee und Kuchen
13:45 - 13:55 Begrüßung durch den Schulleiter des Schuldorfes Bergstraße 

Ronald Seffrin und die Tagungsleitung Barbara Zeizinger
13:55 - 14:45 Vortrag von Hans-Jürgen Liebers, Referent beim Institut für Bildung 

in Rheinland-Pfalz und dort zuständig für den Bereich Ganztagsschule
14:45 - 15:00 Aussprache

15:00 - 15:15 Pause
15:15 - 16:30 Arbeitsgruppen

16:30 - 16:45 Pause
16:45 - 17:00 Aussprache

17:00 Ende der Veranstaltung

Der Schulleiter Ronald Seffrin erläuterte den anwesenden Gästen kurz die Geschichte des 
Schuldorfes. 

Das Schuldorf ist ein sehr großer Campus in der schönen Umgebung der Bergstraße. Die Idee 
zu diesem Schuldorf stammt von Kenneth A. Bateman, der 1949 vorschlug die Schulraumnot 
in den angrenzenden Gemeinden Seeheim, Jugenheim, Bickenbach und Alsbach durch ein 
solches Schuldorf zu beenden.

Das Schuldorf beherbergte bei der Aufnahme des Unterrichtes im Jahre 1954 Kindergarten, 
Internat, Grundschule, Sonderschule, Förderstufe, Hauptschule, Realschule, Berufsschule, 
Gymnasium und gymnasiale Oberstufe. Das SBS ist die älteste und erste Gesamtschule in der 
Bundesrepublik Deutschland.

Der Internatsbetrieb wurde später eingestellt. Auch die Berufsschule wurde nach Darmstadt 
ausgelagert. Mittlerweile ist das Schuldorf in der Sekundarstufe als Kooperative Gesamt-
schule geführt, anerkannt als Europaschule und hat seit einem Jahr mit der Internationalen 

Schule einen weiteren Schulzweig. In diesem 
Zweig findet der Unterricht hauptsächlich in 
englischer Sprache statt. Des Weiteren soll 
die Grundschule zukünftig in die 
Ganztagsschule integriert werden.

Für die Einrichtung als ganztägig arbeitende 
Schule wurde die noch vorhandene 
Infrastruktur des Internatsbetriebes wieder 
belebt.
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Weitere Informationen zu dieser interessanten und sich immer wieder wandelnden 
Einrichtung können unter www.schuldorf-bergstraße.de abgerufen werden.
Frau Zeizinger begrüßte danach den Referenten Herrn Liebers, der auch die Arbeitsgruppe
„Gemeinsames Nachdenken über Sinn und Funktion von Hausaufgaben in der Ganztags-
schule“ leitete, sowie die Leiterin der Arbeitsgruppe „ Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung“ 
Ziva Mergenthaler und kündigte Herrn Pöller an, der die Arbeitsgruppe „ Lernwerkstatt als 
Ort und Möglichkeit der individuellen Förderung“ anbot.

Frau Mergenthaler ist Erziehungswissenschaftlerin und beim Schuldorf Bergstraße für die 
Organisation der Hausaufgabenbetreuung zuständig.

Die Themenschwerpunkte lagen bei den Fragen

„Wie können Hausaufgaben und Mittagspausen am sinnvollsten gestaltet werden?“, und

„Hausaufgabenbetreuung als individuelle Förderung und Entlastung der Familie.“

Vortrag Herr Liebers:
Herr Liebers befragte viele Lehrerkollegen zum Thema Hausaufgaben. Die wichtigsten 
Antworten seien kurz wieder gegeben.

Lehrer und Lehrerinnen denken bei Hausaufgaben an:
1.Block:

1. Übung und Vertiefung
2. notwendige Wiederholung des am Vormittag erlernten Stoffes
3. Fertigstellung und Fortsetzung einer am Vormittag begonnenen Arbeit am Nachmittag

2. Block:
1. Schüler/innen sollen sich selbstständig mit Lernstoff auseinandersetzen
2. Ein Gespür für Lernvorgänge und Zeiteinteilung entwickeln. 
3. Lern- und Arbeitstechniken umsetzen und Übernahme von Verantwortung für die 

eigenen Pflichten.

3. Block:
1. Schwierigkeiten mit Hausaufgaben

2. Zeitaufwand für Stellung, Erklärung, Kontrolle, Strichlisten, Konsequenzen und Ärger 
mit Hausaufgaben.

3. Ständiges Thema bei Elterngesprächen und Elternabenden.

Durch die Ganztagsschule wird das Thema Hausaufgaben endlich wieder diskutiert. Oftmals 
emotional und konfliktreich. Dort wo Vereinbarungen getroffen wurden, ergeben sich häufig 
Probleme bei der Umsetzung in die Praxis.

Für viele Lehrer stellen die Hausaufgaben ein lästiges aber notwendiges Übel dar.

http://www.schuldorf-bergstrasse.de/
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Eltern denken bei Hausaufgaben an:

Hausaufgaben nehmen bei Eltern einen hohen Stellenwert ein. Menge und Regelmäßigkeit 
der Hausaufgaben bilden einen Gradmesser für die Qualität des Unterrichtes. Wo zuwenig 
oder gar nichts aufgegeben wird kann, nach dieser Logik, mit dem Unterricht etwas nicht 
stimmen.

Gleichzeitig sehen und erfahren Eltern die Belastung der familiären Beziehungen durch die 
Hausaufgaben.
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, und hauptsächlich zwischen Müttern und 
Kindern, werden durch die Konflikte rund um die Hausaufgaben oft nachhaltig und über Jahre 
gestört.

Viele Eltern stellen hohe Erwartungen an die Ganztagsschule. Sie erhoffen sich Entlastung, 
durch individuelle und professionelle Lernförderung und damit einhergehend eine 
Verbesserung der schulischen Leistungen.

Im Oktober 2002 wählten 75% der anmeldenden Eltern wegen der Hausaufgaben die 
Ganztagsschule als Schulform für ihre Kinder. Diese Zahl deckt sich mit dem Bericht über die 
Jahre 2004 und 2005.

80% der Bundesbürger sprechen sich für eine flächendeckende Einführung der 
Ganztagsschule aus. Jeder 2. erwartet u. a. durch die gemeinsame Bearbeitung der 
Hausaufgaben eine bessere Ausbildung.

Und tatsächlich ändert sich durch die Einführung der Ganztagsschule etwas Grundsätzliches. 
Die Hausaufgaben gehen an den Ort zurück, an dem sie gestellt wurden. So werden für die 
Hausaufgaben stellenden Lehrer/innen die Schwierigkeiten, die Schüler/innen bei der 
Ausführung haben, wieder sichtbar. Die betreuende Person sieht die Probleme. So kommt 
evtl. ein Problem, das schon bei der Aufgabenstellung nicht beachtet wurde, unter die Augen 
eines Kollegen/einer Kollegin, vielleicht sogar eines/einer Fachkolleg/in. Dies birgt natürlich 
eine gewisse Brisanz.

Hausaufgaben werden oft zum Dreh- und Angelpunkt bei der Umgestaltung zur Ganztags-
schule. Ein durchdachtes Aufgabenkonzept zu entwickeln, heißt auch Unterricht und 
Unterrichtsqualität in den Blick zu nehmen. Es gibt keine Universalrezepte, allerdings ist die 
Kommunikation zwischen Aufgabensteller/in und betreuender Person ungemein wichtig.

Die Hausaufgabenpraxis ist sehr eng mit der Unterrichtspraxis verbunden. Von Befürwortern 
der gängigen Hausaufgabenpraxis wird gerne angeführt, dass die normale Unterrichtszeit 
nicht für selbstständige Übung und Vertiefung ausreicht. Diese Argumentation verkennt 
jedoch den Zeitaufwand, der für die Aufgabenstellung, Erklärung, Kontrolle und 
Durchführung von Konsequenzen drauf geht.
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Auch führt die gängige Praxis zu einer Ungleichbehandlung der Schüler/innen. Denn längst 
nicht alle Schüler/innen verfügen über die nötigen häuslichen Rahmenbedingungen und die 
Fähigkeiten von Konzentration, Ruhe, Ungestörtheit und Hilfestellung.

Eine Reflexion über Lernprozesse ist wichtig und kann nur in der Schule stattfinden.

Stellt sich also die Frage nach einem Gesamtkonzept. In der Schule sollte eine konstruktive 
Diskussion durchgeführt werden, die Abstand nimmt von der individuellen Freiheit des 
Lehrers/der Lehrerin.

Einigung sollte erzielt werden über folgende Fragen:

1. Organisatorische Fragen: Müssen Kinder JEDEN Tag Hausaufgaben haben? Und wer 
kontrolliert die ausgeführte Arbeit, die Vormittags- oder die 
Nachmittagskraft? Wie erfährt die Aufgaben stellende 
Lehrkraft von der Hausaufgaben Reflexion? Mit welchem 
Blick wird die Kontrolle durchgeführt? Mit Blick auf 
Richtigkeit, geschaffte Menge oder die durchgeführte 
Anstrengung und Bemühung?

2. Umfang der Hausaufgaben: Was steht in den Verordnungen? Was geht in einer 
Stunde? Haben Kinder einen Zeitbegriff? Welche Art der 
Hausaufgaben ist sinnvoll? 30 verschiedene Kinder, 30 
verschiedene Zeitkontingente?

3. Methodische Fragen: Gibt es ein einheitliches Hausaufgabenheft? Welche Tipps 
geben Lehrer/innen? Welche Rituale werden in der 
Lernzeit durchgeführt? Rituale sind in der Ganztagsschule 
als Ankerpunkte wichtiger denn je. Jeder sollte sich dran 
halten können.

4. Didaktischer Stellenwert der Hausaufgaben: Dienen sie der Unterrichtsvorbereitung 
oder der Festigung des Erlernten? Die gegebene Form der 
Hausaufgaben muss den Schüler/innen transparent 
gemacht werden. Wie müssen Hausaufgaben gestellt 
werden, damit Schüler/innen selbstständig arbeiten und in 
angemessener Zeit ohne Hilfestellung fertig werden 
können? Können Lehrer/innen das leisten?

5. Kann man auf externe Hausaufgaben verzichten? Auch wenn das persönlich bevorzugt 
wird, gibt es ernst zunehmende Gegenargumente. Die 
Bewältigung von Hausaufgaben hat eine erzieherische 
Funktion. Die erfolgreiche Durchführung kann das 
Selbstbewusstsein stärken und stellt ein Erfolgserlebnis 
dar. 
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Die Qualität der Aufgabenbewältigung steht und fällt mit drei Kriterien:

1. Die Qualität und Intensität des Austausches über die genannten Punkte.
2. Die Tragfähigkeit des hoffentlich gefundenen Konsenses.
3. Die Kommunikation und Interaktion zwischen Hausaufgabensteller/in und 

demjenigen, der sie ausführt.

In den Blick genommen werden muss die intensive und zielgerichtete Übung und 
Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsstoff. Hausaufgaben sind nur wirksam, wenn im 
Unterricht Voraussetzungen geschaffen werden. Also Übung = Unterrichtsintegration.

Wie kann Unterricht organisiert werden, dass Aufgaben im Unterricht gemacht werden?

Wo externe Hausaufgaben sinnvoll erscheinen, sind Transparenz und zeitnahe Reflexion der 
Beteiligten unverzichtbar.

Nur wenn Übungen in einer bestimmten Übungszeit und mit spürbarem Zugewinn 
durchgeführt werden, machen sie Sinn. 

Eine Lehrkraft muss genau wissen, wo welche/r Schüler/in steht. Lehrkräfte, die jedoch 
vormittags im 45 Minuten Takt von Stunde zu Stunde hasten, haben dafür keine Zeit.

Und Schüler/innen, die sich alle 45 Minuten mit anderen Themen beschäftigen, haben wenig 
Sinn, für die genaue Analyse ihrer eigenen Situation.

Angemerkt sei noch, dass viele der hier aufgetauchten Fragen sich natürlich auch für die 
Halbtagsschule stellen.

Fragen, Kommentare und Vorschläge des Publikums
„Kinder, die nachmittags nach Hause kommen, sollten keine Hausaufgaben mehr haben.“

„Müssen Hausaufgaben verpflichtend sein oder sind das freiwillige Übungsmaterialien?“

„ Ist es nicht effektiver am Ende des Unterrichts offene Übungszeit für Aufgaben anzubieten? 
Dann ist die/der Lehrer/in dabei und kann Lücken füllen.“

„Eltern die von einer Ganztagsschule oder einer Nachmittagsbetreuung erwarten, dass ihre 
Kinder zu Hause nichts mehr für die Schule tun müssen, dass schon alle Aufgaben erledigt 
sind, drücken sich vor ihrer Erziehungsverantwortung.“

„ Wenn das Lernziel im Unterricht erreicht wurde, kann auf Hausaufgaben verzichtet 
werden.“
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„Ich habe 34 Kinder in der Klasse und arbeite mit Wochenplan. Davon müssen 3 Aufgaben 
verpflichtend erledigt werden. Manche Kinder sind sehr schnell, andere schaffen nicht einmal 
diese 3 Aufgaben. Diese bekommen ihre nicht erledigte Arbeit als Hausaufgabe.“

„Hausaufgaben manifestieren die Ungleichheit zwischen den Kindern, da nicht alle 
Unterstützung zu Hause haben.“

Noch eine Anmerkung von H.- J. Liebers: Es besteht ein Grundwiderspruch zwischen dem 
Bedürfnis nach mehr individueller Förderung und gleichzeitiger immer stärker normierter 
Kontrolle.

Herr Liebers gab den anwesenden Kolleginnen und Kollegen noch einen kurzen Überblick 
über das System der Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz.

Natürlich gibt es auch in Rheinland-Pfalz schon ältere Ganztagsschulen. Also wurde nur von 
denen berichtet, die durch das neue Programm, das nun 3 Jahre läuft, umgewandelt wurden.

Jedes Jahr bekommen zwischen 70 und 75 Schulen die Genehmigung zur Umwandlung in 
eine Ganztagsschule durch die Landesregierung. Die Zahl der Bewerbungen ist etwa doppelt 
so hoch.

Bis jetzt gibt es 305 Ganztagsschulen und im nächsten Jahr werden noch einmal etwa 70 
hinzukommen, bevor das Programm beendet wird.

Ca 50% der Ganztagsschule sind Grundschulen, der Rest sind verschiedene Formen der 
Sekundarstufe I.

Die Schulen sind sehr frei in der Ausgestaltung der Form. Sie können additive jahrgangs-
übergreifende Strukturen wählen und dennoch die Schüler eines Jahrgangs in Ganztags-
klassen bündeln und somit etwas von dem Rest abkoppeln um einen rhythmisierten Unterricht 
anzubieten.

Etwa 60% der Schulen sind auf Ganztagsklassen umgestiegen.

Systemische Voraussetzungen:
Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz bezahlt sämtliche Personalkosten. Eltern und 
Schulträgern entstehen in diesem Bereich keine Kosten, sie zahlen nur einen Anteil am 
Mittagessen.

Die Gelder werden in folgender Form vergeben. Ein Beispiel:

Eine Schule meldet 100 Ganztagsschüler. Für diese Schüler hat sie Anspruch auf 50 
Lehrerstunden zusätzlich oder 62 Std. für eine pädagogische Fachkraft oder 80.000 €.
Die Schule behält die selbstständige Entscheidung was davon gewollt wird. Sie kann auch in 
einem Jahr sagen wir wollen 25 Lehrerstunden und 40.000 € und im nächsten Jahr lieber 20 
Std. einer pädagogischen Fachkraft, 10 Lehrerstunden und den Rest in Geldwert. 

Das Konzept kann also jährlich variiert und den gemachten Erfahrungen angepasst werden.
Diese Eigenentscheidung in der Personalverwaltung wird als ein wichtiger Aspekt angesehen.
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Arbeitsgruppe „Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung“
von Ziva Mergenthaler

22 Teilnehmer/innen 
15:15 – 16:30

Frau Mergenthaler bat alle Teilnehmer/innen sich in einen Kreis zu setzen und erläuterte 
durch direktes Beispiel eines der Rituale, mit denen die Hausaufgabenbetreuung täglich für 
die Kinder beginnt.

Sie ließ einen Stein im Kreis herumgeben und jede/r die/der den Stein gerade hielt, sollte 
ihren/seinen Namen nennen und das eigene Befinden auf einer Skala von 1-10 
(1=sehr schlecht, 10=sehr gut) einstufen.

Zeitlicher Ablauf:
Die Hausaufgabenbetreuung findet in dem Betreuungszentrum des Schuldorfes Bergstraße 
statt und wird für Schüler/innen der Klassen 5 – 9 angeboten. Das Betreuungszentrum ist ab 
11:30 täglich geöffnet. Dort können sich alle Kinder bis zum Beginn der 
Hausaufgabenbetreuung aufhalten.

Um ca. 13:20 finden sich die betreuenden Oberstufenschüler/innen zu einer kurzen 
Tagesbesprechung ein.

Um 13:30 wählen sich die für diesen Tag angemeldeten Kinder (zw. 20 – 30) in eine der 
angebotenen Bewegungs- oder Entspannungsgruppen.

Bei den Entspannungsgruppen werden Techniken wie Joga, Massage, Tai Chi, Karate, 
Qi Gong oder auch Fantasiereisen für die Kinder angeboten. Diese Gruppen werden in 
Anwesenheit und unter Anleitung von Ziva Mergenthaler durchgeführt. 

Es wird auch ein Wopla-Training angeboten. Ein zielorientiertes Wochenplantraining für 
Schüler/innen ab Klasse 7.

Die Bewegungsgruppen mit Ballspielen, verschiedenen Bewegungsspielen, Tanzen und 
Theater werden von den Oberstufenschüler/innen selbstständig durchgeführt.

Um 14:00 Uhr nach dem Ertönen eines Gongs setzen sich die Kinder in den Begrüßungskreis. 
Die Vorstellungsrunde und die Feststellung der Befindlichkeit beginnen. In dieser Zeit sollen 
sich die Kinder einmal am Tag alle Aufmerksamkeit schenken. Außerdem werden die 
Betreuer/innen transparenter durch die eigene Einstufung der Befindlichkeit.

Danach beginnt die Hausaufgabenbetreuung in Kleingruppen von 4 – 5 Kindern, von 
einem/einer Oberstufenschüler/in betreut. Alle Kinder beginnen gleichzeitig. und müssen 45 
Minuten üben, auch wenn sie keine Hausaufgaben haben. So soll vermieden werden, dass 
Kinder zu Unrecht behaupten, keine Hausaufgaben zu haben. Nach Beendigung der 
Hausaufgaben kann gespielt werden.

Finanzierung und Organisation:
Die Hausaufgabenbetreuung wird von Oberstufenschüler/innen durchgeführt. Die 
Schüler/innen bekommen unter der Anleitung von Ziva Mergenthaler 2x jährlich eine 4-tägige 
Schulung, haben regelmäßige Teamsitzungen, täglich eine Kurzbesprechung und bekommen 
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für ihre Tätigkeit ein Honorar. Ziva Mergenthaler ist als Ausbilderin und Verantwortliche 
täglich in der Betreuung anwesend. Es wird überlegt dieses Angebot auch auf Schüler/innen 
der 10. Klassen auszuweiten, so dass dieses Projekt auch für Haupt- und Realschulen 
realisierbar wird.

Die Schulungen müssen ehrenamtlich durchgeführt werden, so kann auch gleich gesehen 
werden, welche Schüler/innen wirklich interessiert und engagiert sind. Im ersten Jahr 
bekommen Schüler/innen 5,50 € je Std. Dies gilt als eine Zeit der Bewährung. Im 2. Jahr, 
nach erfolgter Bewährung bekommen sie 7,50 € je Stunde. Schüler/innen, die schon länger 
dabei sind und als Teamleiter/innen fungieren, bekommen 8,00 € die Stunde. 

Diese Honorare werden aus Kreismitteln und aus dem Elternbeitrag finanziert. Ziva 
Mergenthaler selbst wird vom Hessischen Kultusministerium finanziert. Sie hat eine volle 
Stelle und ist für die Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs aller die Nachmittagsbetreuung 
betreffenden Vorgänge verantwortlich. Dazu gehört auch der Küchenbereich, die Einkäufe 
etc. Das beinhaltet viel Verwaltungsarbeit.

Der Elternbeitrag liegt bei 150,00 € fürs halbe Jahr bei 5 Tagen von 13:30 – 15:30 Uhr. 
Kinder können auch nur für einzelne Tage angemeldet sein. Insgesamt sind ca. 45 Kinder in 
der Betreuung angemeldet. Fernziel ist es, die Betreuung kostenfrei anzubieten. Der Beitrag 
wird im Voraus bezahlt. Hört ein Kind vor Ablauf der vereinbarten Frist auf, wird der 
Restbeitrag nicht zurückerstattet. 

Einzelnen Eltern, die den Beitrag nicht bezahlen können und ihn nicht vom Jugend- oder 
Sozialamt übernommen bekommen, haben die Möglichkeit erhalten für den Betreuungsplatz 
ihres Kindes zu arbeiten. Entweder in der Küche oder in der Betreuung selbst. Ein Kind läuft 
auch einfach so mit, da jedem Kind die Teilnahme an der Betreuung ermöglicht werden soll.

Die Oberstufenschüler/innen sind etwa 1-2 Tage die Woche anwesend.

Neben diesen Kräften ist zur Zeit noch eine Fachkraft aus dem Grundschulbereich beschäftigt, 
um die geplante Einbindung der Grundschüler/innen vorzubereiten.

Inhalte und Entstehung:
Das Projekt der im Schuldorf Bergstraße durchgeführten Hausaufgabenbetreuung entstand in 
einer Studierendengruppe der TU Darmstadt.

Über den Begriff der Chancengleichheit, der wieder in die Diskussion zurückgefunden hat, 
wurde gesehen, dass Hausaufgaben unter sehr stark unterschiedlichen Bedingungen 
durchgeführt werden und somit keine Chancengleichheit besteht. Die familiären Unterschiede 
bestimmen darüber wie viel individuelle Förderung ein Kind erhält. Somit sind Hausaufgaben 
ein Instrument die Ungleichheit zu institutionalisieren.

Hausaufgaben gehören folglich zurück in die Schule. Dinge wie Ordnung halten, den Ranzen 
packen, Zeitmanagement und Organisation des Schulalltags sind Dinge, die jedes Kind lernen 
muss um konzentriert zu lernen. Und dafür sollten alle die gleichen Möglichkeiten haben.

Neben der Rhythmisierung der Hausaufgabenbetreuung ist ein sehr wichtiger Teil der 
Abschluss von Lernverträgen, die die Kinder mit Ziva Mergenthaler abschließen.
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Ziele dieser Lernverträge können individuell festgelegt werden. Das kann eine ordentliche 
Führung des Hausaufgabenheftes sein oder der erfolgreiche Abitursabschluss. Diese Lernziele 
werden immer wieder besprochen und kontrolliert. Das Lernverhalten wird eingeschätzt und 
kennen gelernt. Auf diese Weise soll der Bildungsbegriff wieder wachsen, das Recht auf 
Bildung wieder in den Mittelpunkt gestellt werden, weg von der lästigen Pflicht, die es für die 
meisten Kinder darstellt. Ein Recht, das Kinder auch einfordern können. Wenn beispielsweise 
ein Kind in der Betreuung stört, dann muss es zu Ziva Mergenthaler gehen, damit die anderen 
Kinder in Ruhe arbeiten können.

Kinder, die am Methodentraining teilnehmen und ein standardisiertes Hausaufgabenheft 
ordentlich führen, können an Weihnachten einen Joker bekommen, der sie zu einem 
Hausaufgaben freien Tag berechtigt. Dies ist mit den Lehrkräften abgestimmt.

Mittlerweile läuft die Reflexion zurück zu den Lehrkräften ganz gut. Anfangs war es etwas 
schwierig. Viele Lehrer/innen sind froh, dass die Verantwortung, die sonst nur an die Eltern 
geht, an einer Schaltstelle in der Schule bleibt. Einzelne Schüler/innen können in intensiven 
Gesprächen mit den Lehrkräften besprochen werden.

Schulungen für die betreuenden Schüler/innen:
Die Schulungen finden 2x im Jahr in der Freizeit der Oberstufenschüler/innen statt, also 
meistens abends 4 Tage à 4 Stunden.

Die Schulungen werden von Ziva Mergenthaler durchgeführt und vorbereitet. Allerdings gibt 
es auch Bereiche, die von schon länger aktiven Oberstufenschüler/innen vorbereitet und 
angeleitet werden. Dieses Jahr konnte erstmals für bestimmte Bereiche auch eine Mediatorin 
hinzugezogen werden.

Inhalte der Schulungen:

Kennen lernen / Teambildung
Kennenlernspiele, Rollenspiele
Ein Arbeitsbündnis wird geschlossen (Versprechen für das Wohl der Schüler/innen zu 
arbeiten)
Pädagogische Bildungstheorie 
Einführung in das Konzept der Hausaufgabenbetreuung. Diskurs, wofür die Hausaufgaben-
betreuung wichtig ist.
Einführung in die Entspannungspädagogik, warum und wieso

Konfliktmanagement
in Rollenspielen. Verweigerung und Lösungsansätze suchen, Zuhören (wird auch von 
Oberstufenschüler/innen vorbereitet)

Einführungen in Freizeitpädagogik, Entspannungspädagogik, 
Rhythmisierter Beginn, nur Praxis: wie geht Yoga, wie gehen Fantasiereisen, welche 
Bewegungsspiele gibt es usw.
Danach entsteht eine Zwölf- Wochenplanung für den Hausaufgabenbetreuungsbeginn.

Zum Nachlesen gibt es die Broschüre: “Schule in Bewegung – Bewegung in Schule“ 
Überlegungen zu Ganztagsschulen und Chancengleichheit an deutschen Schulen,  aus der 
Schriftenreihe der TU Darmstadt „Berichte aus dem Praxislabor“
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Anmerkungen und Fragen der Teilnehmer/innen:

„Dieses Konzept passt nicht unbedingt zu anderen Schulformen, da Haupt- und Realschulen 
vor dem Problem stehen keine Oberstufenschüler/innen zur Verfügung zu haben.“

Jede Schule muss natürlich nach den eigenen Möglichkeiten schauen, es gibt kein 
Patentrezept. Die Arbeitsgruppe kann nur Anregungen für eine Diskussion an der eigenen 
Schule geben.

„Wie wird der dauernde Betreuerwechsel gelöst?“

Ziva Mergenthaler ist täglich 1 Stunde im Betreuungsraum und damit die einzig feste 
Bezugsperson. Es wird davon ausgegangen, dass dies für Schüler/innen ab Klasse 5 kein 
Problem mehr darstellt. Wenn auch die Grundschule an der Hausaufgabenbetreuung 
teilnimmt, muss sich das natürlich ändern.

Anschließend noch einige Kurz-Erfahrungsberichte von anderen Schulen.

Anwesend waren auch 3 Schülerinnen der Klasse 10 der Haupt- und Realschule in 
Waldmichelbach. In Waldmichelbach betreuen etwa 20 Schüler/innen der Klassen 10 die 
Hausaufgaben ehrenamtlich. Sie bekommen für ihre Arbeit Anerkennung und am Ende ein 
Zertifikat über die Teilnahme, aber kein Geld.

Täglich sind 3 Schülerinnen, die Lehrerin und eine Kraft im sozialen Jahr zuständig für die 
Hausaufgabenbetreuung. Da es jetzt die erste Ganztagsklasse gibt, handelt es sich bei der 
Betreuung vorerst nur um Schüler/innen der 5. Klasse. 

Jede betreuende Schülerin entwickelt eigene Strategien und Wege der Strukturierung. 
Beispielsweise lässt eine in ihrer Kleingruppe alle zuerst die Mathematikaufgaben erledigen, 
und dann z.B. Deutsch, damit sie in ihrem eigenen Kopf nicht dauernd hin und her springen 
muss.

Im Hauptschulbereich ist die Betreuung mit einem Lehrer und einer Schüler/in besetzt.

Die Haupt- und Realschule aus Weiterstadt macht ihre Hausaufgaben AG mit Schüler/innen 
der 10. Klassen. Die Betreuung kostet 20,00 € im Monat. Engagierte Betreuer/innen setzen 
sich auch mit den Fachlehrer/innen in Verbindung. Die Betreuung geht für die Klassen 5 – 7 
und wird in Kleingruppen mit 4-6 Kindern durchgeführt. In der ebenfalls angebotenen 
Nachhilfe sind ca. 40 Schüler/innen angemeldet, dort gibt es je Betreuer/in nur 1-2 
Schüler/innen.

Die betreuenden Schüler/innen erhalten 5,00 € die Stunde. Auch die Aufsicht beim 
Mittagessen wird gegen Entgelt von älteren Schüler/innen durchgeführt.

Haupt- und Realschulen, die nur bis Klasse 10 gehen, haben natürlich das Problem, dass 
Schüler/innen aus den Klassen 9 im 2. Halbjahr anfangen müssen in der Betreuung zu 
arbeiten, damit sie diese dann noch im 1.Halbjahr der 10. Klasse weiterführen, bevor sie 
selbst für ihre Prüfungen lernen müssen. Dadurch sind die Schüler/innen höchstens 1 Jahr für 
die Betreuung tätig, was natürlich eine hohe Fluktuation bedeutet und einige Ansätze der 
Betreuung des Schuldorfes von vornherein unmöglich macht.
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Workshop
„Die Lernwerkstatt als Ort und Möglichkeit zur individuellen 
Förderung“

Herr Manfred Pöller

Ort und Möglichkeit zur 
individuellen Förderung
Herr Manfred Pöller, 
Alexander von 
Humboldt-Schule, 
Rüsselsheim

Ganztagssangebote
in der Lernwerkstatt/
Bücherei

Alexander-von-Humboldt 
Schule
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Ganztagsangebote

Wir bieten:
� Hausaufgabenbetreuung an drei 

Nachmittagen bis 15.30 Uhr
� Ein umfangreiches Förderangebot durch 

Klassenlehrkräfte, Fachlehrer oder 
außerschulische Honorarkräfte jeweils in einer 
festgelegten Stunde oder am Nachmittag.

� Qualifizierungsfelder zur besonderen 
Talentförderung in jeweils zwei Fachgebieten 
pro Schuljahr.

� Arbeitsgemeinschaften, Clubs und 
Pausenspiele

� Eine Betreuung während der Mittagspause
zum Spielen, Lesen, Reden oder einfach 
Entspannen im Aufenthaltsraum 

� Ein warmes Mittagessen oder Snacks in der 
Cafeteria.

� Angebote der Schulsozialarbeit in AGs und 
Clubs

� Sozialunterstützung in Einzelfällen
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In der Lernwerkstatt

� Hausaufgaben-
betreuung

� Vorbereitung auf 
Projekt und 
Präsentations-
prüfungen

� Recherche
� In Lexika und 

Sachbüchern 
� im Internet
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Betreuung durch 
Fachkräfte

� Medienassistentin 
(Sekretärin)
� Bez. aus Eigenmitteln (managementbedingte 

Aufgaben)
� Verwaltung: Littera – Programm + 

Mahnungen

� Zurzeit 2 weitere Kräfte 
� Teilweise BAT, teilweise 1-€ Job
� Aufgaben: Betreuung, Drucke 

� Senioren im Ehrenamt 
� Einarbeiten der Bücher, einbinden, etc..
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Ausstattung

� 3 Räume
� 10 PC (davon 4 mit Internetanschluss)
� Lernmaterialien 

� Deutsch zur Rechtschreibung und Grammatik + 
� Lernquiz (Bio + Deutsch)
� Lernspiele (CD-R)

� Bücherkisten zu Projektthemen
� Römer, Mittelalter, etc…
� Nationalsozialismus  (auch CD-R)
� Atlanten und Nachschlagewerke zur Geographie
� Mädchenbücher 3. Welt
� Sachbücher zur Biologie
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Clubangebote

� Die Clubs werden in der 7. 
Stunde (13.10 - 14.00 Uhr) 
angeboten. Man kann aus-
spannen, sich austoben, seinen 
Neigungen nachgehen, aber auch 
sich unterhalten, lesen oder 
Beratungsangebote wahrnehmen.
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Hausaufgabenbetreuung

� Betreuungskräfte (Eltern, Studenten) 
� Basis: Bat-Vertrag

� Beratung und Hilfestellung
� Umfangreiches Material und 

Nachschlagewerke
� Von Klassen-/Fachlehrern verbindlich 

empfohlen
� Vertrag von Schülern und Eltern 

unterzeichnet
� Beinhaltet Verpflichtung zur Teilnahme
� Bei groben Störungen und längeren 

unentschuldigten Fehlzeiten gilt Vertrag als 
gebrochen!

� Anwesenheitsdauer von 45 Min. 
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AG und Club-Angebote

U 20 + 
Lernwerk-
statt

Hr. 
Pöller

Di 
14 -
15,30 

Jg 7-10Schreib-
werkstatt

A 01
Lernwerk-
statt

Hr. 
Schmidt

Di 
14 -
15,30 

Jg 8-10Foto

Beispiele
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Lernen in der Bücherei
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Abschlussrunde, kurze Aussprache:

Herr Liebers stellte die Ergebnisse des „Gemeinsamen Nachdenkens“ seiner Arbeitsgruppe 
kurz vor. Die AG hat kritische Fragen, Empfehlungen und die Formulierung der persönlichen 
Haltung erarbeitet und auf kleinen Kärtchen an einer Tafel festgehalten.

Als Empfehlungen gibt die Arbeitsgruppe:

� Übungsphasen in den Unterricht integrieren, 
� Hausaufgabenkonzept im Kollegium entwickeln, 
� Zusammenarbeit zwischen Lehrer/innen und pädagogischen Fachkräften aus der 

Betreuung. 
� Didaktisches Hausaufgabenkonzept unter Einbeziehung aller Beteiligten. 
� Ganztagsklassen, die größere Möglichkeiten der Zeitflexibilität haben, 
� Lernkompetenz in Verbindung mit der Lernzeit steigern.

Die persönlichen Haltungen waren natürlich different:

� Keine Hausaufgaben in echten Ganztagsschulen
� Unter den gegebenen Umständen kann auf Hausaufgaben nicht verzichtet werden. 

Dabei muss aber differenziert umgegangen werden
� Arbeitsaufträge eigenständig bewältigen
� Individuelle Förderung notwendig
� „Haus“aufgaben gehören in die Schule, setzen individuelle Lernziele in der Schule

Die Gruppe von Ziva Mergenthaler wurde ebenfalls kurz vorgestellt. Es wurde noch einmal 
angesprochen, dass für manche Arbeitsgruppen die Einladung vielleicht präziser sein sollte, 
da das gymnasiale Konzept des Schuldorfs Bergstraße sicher sehr schön ist, aber für Haupt-
und Realschulen so gar nicht anwendbar ist und die Teilnehmer/innen vielleicht lieber an 
einer anderen AG teilgenommen hätten.

Barbara Zeizinger erläuterte abschließend die Möglichkeit der Unterstützung über Werk-
stätten und Fortbildungen durch die Agentur für ganztägiges Lernen und bat um Themen-
vorschläge für nächstes Jahr.

Folgende wurden genannt:

� Gesundes Essen
� Gestaltung der Mittagspausen an Gesamtschulen, außer Essen und 

Hausaufgabenbetreuung
� Möglichkeiten zur individuellen Förderung
� Enger gefasste Fortbildungen, mehr schulformbezogen, andererseits wird von der 

Unterschiedlichkeit viel mitgenommen.
� Verschiedene Konzepte, die bereits entwickelt wurden, kennen lernen
� Am Beispiel ADS: Etwas über Lernstörungen erfahren und Strategien zur Bewältigung 

und zum Umgang mit solchen Kindern lernen.
� Möglichkeiten individueller Betreuungszeiten bei Veränderung der Stundenpläne

Die Veranstaltung endete pünktlich um 17:00 Uhr.


