
Hausaufgabenkonzept des MCG  
(Neufassung anlässlich des „Hausaufgabenerlasses“ vom 05.05.2015 (BASS 12-63/4) 
 

Sekundarstufe I  
 

1. Sinnvolle Hausaufgaben sind wertvolle Lernzeit und unterstützen die individuelle 
Förderung 

Sie vertiefen das im Unterricht Erlernte und geben den Schüler/n/innen individuelle Rück-
meldung, ob sie alles verstanden haben. Zusätzlich erfährt auch die Lehrperson, ob eine Wie-
derholung notwendig ist. Richtig erledigte Hausaufgaben geben dann Verhaltenssicherheit für 
die Leistungsüberprüfungen und vermindern Stress, sie vermitteln Sachkompetenz und Me-
thodenkompetenz. 
Schließlich haben Hausaufgaben einen sekundären Sozialisationseffekt: Die Schüler/innen 
üben Selbstdisziplin, bauen ein Zeitmanagement auf und erfahren die Rhythmen von Arbeit, 
Entspannung und Zufriedenheit über ein Arbeitsergebnis – Erfahrungen, die nicht nur im Be-
rufsalltag fundamental sind, sondern in allen Lebensbereichen. 
Andererseits wird durch Schulzeitverkürzung und Schulanwesenheitsverlängerung durch 
„Langtage“ mit Übermittagsbetreuung sowie die neuen Zeitvorgaben der zeitliche Spielraum 
für das Erledigen von Hausaufgaben kleiner, sodass die Fachgruppen sich darüber verständi-
gen, wie das Hausaufgabenvolumen gemäß des Erlasses vom 05.05.2015 eingehalten werden 
kann. Die Reduzierung des Hausaufgabenumfangs scheint in den sogenannten Nebenfächern 
einfacher zu sein als z.B. in den Fremdsprachen und Mathematik, wo Stofffülle und Zeitman-
gel auch wegen der zentralen Lernstandüberprüfungen den Druck für Schüler und Lehrer er-
höht haben. In den Fremdsprachen scheint die häusliche Arbeit unerlässlich beim Üben der 
Schreibkompetenz (während im Unterricht die Sprechkompetenz im Vordergrund steht) und 
beim Vokabellernen. In Mathematik gilt es z.B., in häuslicher Arbeit individuelle Lösungs-
wege zu finden. Hier ist aber auch auf die Absprache zu achten, z.B. sollten S’uS bestimmte 
Fragen formulieren, wenn sie eine Aufgabe nicht erledigen können. 
Bei Klassengrößen um oder gar über 30 können die Konzentrationsvoraussetzungen im Unter-
richt nicht optimal sein. Auch in Deutsch geht es keineswegs immer ohne Hausaufgaben, da 
bei unterschiedlichem Arbeitstempo nur über Hausaufgaben ein gemeinsamer „Neustart“ in 
der nächsten Stunde organisiert werden kann (Bsp: Ausgestaltung von Erzählungen). Ähnli-
ches gilt für vorbereitende Hausaufgaben (Lesen längerer Texte/ Erörterung/ Quellenanalyse 
z.B. in Geschichte). Generell gilt: je mehr Übungsphasen in den Unterricht verlegt werden, 
umso mehr erhöht sich das Tempo bei der Einführung neuer Inhalte, möglicherweise zu Las-
ten schwächerer S‘uS. Hausaufgaben werden regelmäßig überprüft, besprochen und aner-
kannt. Dabei sind auch Verfahren der Selbstkontrolle (z.B. „peer correction“) möglich und 
zielführend. 
In Zukunft kann am MCG das Hausaufgabenvolumen durch die Arbeit in offenen und gebun-
denen Lernzeiten im Rahmen der Ergänzungsstunden reduziert werden. 
 
 
 
 



2. Verteilung und Umfang von Hausaufgaben sollen am MCG im Modell „Wochen-
arbeitszeitbudget“ geregelt werden 
 

Das erlasslich festgelegte tägliche Durchschnittspensum (60 Min. in Kl. 5-7 und 75 Min. in 
Kl. 8 und 9) kann nur ein Orientierungswert sein, da die S‘uS höchst unterschiedliche Ar-
beitsstile haben (Tempo/Intensität). Es ist zudem jetzt darauf zu achten, dass an Tagen mit 
verpflichtendem Nachmittagsunterricht keine Hausaufgaben für den Folgetag gemacht wer-
den müssen, damit die Schüler an diesen Tagen entlastet werden. 
Die praktikabelste Lösung scheint die Veranschlagung von Wochenarbeitszeitsummen zu 
sein; als Anhaltspunkt ergibt sich bei 45-Minutenstunden: 10 Min. pro Wochenstunde in den 
Klassen 5 bis 7 und 12,5 Min. in den Klassen 8 und 9. Diese Volumina sind bei den nun häu-
fig erteilten Doppelstunden entsprechend umzurechnen. Daraus ergibt sich z.B. für das vier-
stündig unterrichtete Fach Deutsch in den Klassen 5 bis 7 ein Wochenbudget von 40 Minuten 
und für ein 3-stündiges Fach in den Klassen 8 und 9 ebenfalls 40 Minuten. Die Hausaufgaben 
können dabei auch im Wochenplanverfahren gestellt werden. Auch hier ist auf Überprüfung 
und Rückmeldung zu achten. Durch die Wochenpläne erledigt sich auch die Notwendigkeit, 
mit jedem/r einzelnen Schüler/in über zusätzliche Belastungen zu diskutieren. 

 
3. Die Fachlehrer/innen achten auf die Umsetzung dieser Rahmenvereinbarungen 

Eine Eintragung der geschätzten Arbeitszeit ins Klassenbuch erscheint sinnvoll. Dabei können 
die eingetragenen Werte ob des individuellen Lerntempos nur Richtwerte sein. Nach unserer 
Einschätzung reguliert das Modell „Wochenarbeitszeitbudget“ bestmöglich den Umfang der 
Hausaufgaben. Die Fachlehrer/innen sind darauf angewiesen, dass alle Hausaufgaben ins 
Klassenbuch eingetragen werden. Darüber hinaus bedarf es in Einzelfällen – etwa im Kontext 
von bevorstehenden Klassenarbeiten – der schriftlichen oder mündlichen Absprache mit den 
anderen Kolleginnen und Kollegen. Für den Kursunterricht (Diff.) ohne Klassenbuch schla-
gen wir vor, dass die Klassensprecher die erteilten Hausaufgaben im Klassenraum an der Sei-
tentafel notieren, damit die Klassenlehrerinnen /-lehrer bzw. die anderen Fachlehrerinnen /-
lehrer (und auch die erkrankten S‘uS) davon Kenntnis erhalten. 
 

4. Funktion und Rolle der Eltern 
Die Eltern kümmern sich darum, dass ihre Kinder in einer angemessenen häuslichen Arbeits-
atmosphäre arbeiten können. Dabei tragen sie Sorge dafür, dass ihre Kinder die notwendige 
Hilfestellung beim Zeitmanagement erhalten. Bei Schwierigkeiten suchen sie das Gespräch 
mit der entsprechenden Fachlehrkraft. 

 
Sekundarstufe II  
 
In der Sekundarstufe II soll bezogen auf das Hausaufgabenvolumen berücksichtigt werden, 
dass eine Balance zwischen den Anforderungen zur Erreichung der Allgemeinen Hochschul-
reife und einer Entlastung der S’uS ermöglicht ist.  
Es soll ferner berücksichtigt werden, dass die S’uS regelmäßig Aufgabenformate mit länge-
rem Schreibanteil trainieren, damit sie auch motorisch auf das Schreiben längerer Texte in 
den Klausuren / Abiturklausuren vorbereitet sind. 
 


