
Diskussion der Schulpflegschaft zum Hausaufgabenkonzept – Empfehlungen an Schule und Eltern 

Die Schulpflegschaft hat auf Basis der kürzlich gesammelten Rückmeldungen aus der Elternschaft und 
dem Lehrerkollegium und jeweils eigener Beobachtungen das Thema „Hausaufgabenkonzept“ in der 
letzten Schulpflegschaftssitzung diskutiert, und dabei einige Ansatzpunkte identifiziert, aus denen 
Empfehlungen an die Schule sowie an die Eltern abgeleitet wurden. Dieses Informationsschreiben 
soll dazu dienen, Ihnen einen Überblick über die Rückmeldungen und die Empfehlungen zu geben. 

 

Rückmeldung der Eltern 

Es haben sich zahlreiche Eltern mit Beiträgen zur Frage, was bei den Hausaufgaben gut und was 

weniger gut läuft, beteiligt. Vielen Dank! Das entstandene Bild ist sehr gemischt: Einige Eltern 

benennen Kritikpunkte, wenige berichten über große Schwierigkeiten, andere loben das neue 

Vorgehen. Ein Beispiel ist die unterschiedliche Bewertung des Maßes an Pflichtaufgaben. So geben 

einige Eltern an, dass es zu wenige Pflichtaufgaben sind, andere, dass diese genau richtig dosiert sind, 

einige wenige merken aber auch an, dass die Pflichtaufgaben zu umfangreich sind. Insgesamt scheint 

es mehr Bedenken und Probleme bei den Kindern zu geben, die zu Hause ihre Hausaufgaben 

machen, auch das ist aber nicht einheitlich. Da sich nicht alle beteiligt haben, kann aus den 

Rückmeldungen erstmal nicht festgestellt werden, ob eher Zufriedenheit in der Elternschaft herrscht 

oder eher Unzufriedenheit.  

 

Ursprüngliche Ziele des neuen Konzepts 

• Die gesamte vorgegebene Lernzeit soll genutzt werden (30 min in 1. und 2. Klasse; 45 min in 

3. und 4. Klasse). Es soll verhindert werden, dass leistungsstarke Kinder, die bereits nach 10 

Minuten fertig sind, vorzeitig die Lernzeit beenden und dass leistungsschwächere Kinder, die 

mehr als den eingeräumten Zeitrahmen benötigen, länger arbeiten müssen. 

• Den Kindern soll Gelegenheit gegeben werden, auch etwas zu vertiefen, das ihnen Spaß 

macht. Verpflichtende Hausaufgaben sind nicht motivierend. 

• Die Kinder sollen lernen, sich selbständig etwas zu erarbeiten (selbst wenn später auf der 

weiterführenden Schule Hausaufgaben vorgegeben werden, sollte man dort in der Lage sein, 

sich die Hausaufgaben über die Woche zu verteilen). 

• Verstärkte Berücksichtigung der Vorschrift aus dem Schulgesetz (BASS), dass die 

Hausaufgaben selbstständig erledigt werden sollen. 

Hintergrundinfo 

Insgesamt ist von den Hausaufgaben nur ein minimaler Effekt zu erwarten (wie auch 

wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, die andere Faktoren als wichtiger betonen). Die Kinder 

haben zu diesem Zeitpunkt bereits durchschnittlich 5 Stunden intensiv gelernt, haben gerade 

gegessen. Schulen sind nicht verpflichtet, überhaupt Hausaufgaben aufzugeben, manche Schulen 

haben dies auch bereits aufgegeben. 

 

Rückmeldung von den Lehrer*innen 

Die Lehrer*innen haben den Eindruck, dass das neue Konzept bei den OGS Schüler*innen sehr gut 

funktioniert:  

- Es sind viele Lehrer*innen zur Betreuung in der eigenen Klasse 



- Kinder arbeiten mehr als vorher, weil auch ihre Interessen berücksichtigt werden  (und z.T. 

weil nicht mehr nach 15 Minuten gegangen wird, wenn „starke“ SchülerInnen fertig sind) 

- Die Aufgaben sind differenzierter  

- Eigene Stärken können gefördert werden 

- Selbstständigkeit wird gefördert 

- Förderung der Eigenreflektion: „Was kann ich schon? / Was muss ich üben“ (Sehr 

anspruchsvoller Prozess) 

- Kinder erhalten im Gespräch mit den Lehrer*innen Rückmeldung über Smileys 

- Regal wird entsprechend der neuen Lerninhalte neu befüllt, so dass die Kinder passende 

Inhalte vertiefen können 

  

Wünsche an die Lehrer*innen/Schule 

Es wird eine Menge an Pflichtaufgaben gewünscht, die für ein durchschnittliches Kind ungefähr die 

Hälfte der vorgesehenen Lernzeit einnimmt. 

Die Lehrer*innen sollten den Kindern (sowohl OGS als auch nicht-OGS Kindern) eine Rückmeldung 

geben, ob die selbst gewählten Aufgaben „ausreichen“, damit die Eltern die Sicherheit haben, dass 

nicht zu viele zu leichte Aufgaben gewählt werden. 

Für die Kinder, die nach Hause gehen: Kleine Materialsammlung (z.B. geheftete Blätter mit 

Übungsaufgaben), damit die Lernzeit gefüllt werden kann, auch wenn das Kind mal nichts mitbringt.  

 

Empfehlungen an die Eltern 

Eltern von Nicht-OGS Kindern: Die zentrale Rahmenbedingung ist, dass die Lernzeit von 30 bzw. 45 

Minuten eingehalten werden soll. Man sollte aber entspannt bleiben, wenn die Kinder vermeintlich 

einfache Aufgaben machen, wenn sie mit den Pflichtaufgaben fertig sind (vgl. Informationen oben, 

Hausaufgaben sind nicht der entscheidende Aspekt für den Schulerfolg). Hausaufgaben dürfen auch 

Spaß machen! 

Eltern von OGS Kindern: Man kann oft nicht prüfen, was die Kinder machen, soll den 

Hausaufgabenplan aber dennoch unterschreiben. Der von den Kindern ausgefüllte Zettel sollte ein 

Gesprächsanlass sein und eine Übersicht geben, was gearbeitet wurde. Sollte dort viermal Sudoku 

aufgeführt sein, sollte man mit dem Kind reden – solange die Pflichtaufgaben erledigt werden, 

besteht aber auch dort erstmal kein Anlass zur Sorge. 

Allgemein: 
Mögliche Gesprächsimpulse, um mit den Kindern über den Plan zu sprechen: 

• „Du hast den Kreis in Mathe immer grün angemalt. Was heißt das?“ „… wenn das so leicht 

ist, was hast du dabei gelernt?“ 

• „Du hast den Kreis gelb angemalt. Wieso?“  „Was war noch schwer?“ „Schreibe es mal auf.“ 
„Bei welcher Aufgabe musstest du noch länger überlegen?“  

 

 

 

 


