
HAUSAUFGABENKONZEPT  
IN DER GRUNDSCHULE KARLSHÖHE

Ausgehend von den Leitlinien der Grundschule Karlshöhe ist es unser Ziel den Schülerinnen und Schülern folgende 
Kompetenzen zu vermitteln:
- SELBSTBEWUSST SEIN
- VERANTWORTLICH SEIN
- RESPEKTVOLL SEIN
- SELBSTSTÄNDIG UND TEAMFÄHIG SEIN
Dies erfordert einen besonderen Blick auch auf die Hausaufgaben:

Sprechen wir über Hausaufgaben, könnten Erwartungen und Ansprüche an diese und deren Erledigung kaum unter-
schiedlicher sein. Eine Vielzahl von Fragen stellt sich Eltern, LehrerInnen, GBS-PädagogInnen und nicht zuletzt den 
Kindern: Wozu sollen Hausaufgaben dienen? Dürfen Eltern ihren Kindern bei der Bewältigung helfen? Wie kann eine 
erfolgreiche Hausaufgabenbetreuung am GBS-Nachmittag aussehen?  

Ein Jahr lang hat sich eine Projektgruppe bestehend aus Eltern, PädagogInnen der Nachmittagsbetreuung und 
Lehrerinnen diesen Fragen und anderen wichtigen Aspekten rund um das Thema gewidmet. Mit Hilfe von Fragebö-
gen für alle an den Hausaufgaben Beteiligten, haben wir zunächst die Ausgangslage evaluiert. Es bestand Einigkeit 
darüber, dass Hausaufgaben generell als sinnvoll erachtet werden und das Ziel war nun, eine Form von Hausaufga-
ben zu entwickeln, die die Unterschiede von SchülerInnen berücksichtigt, die Selbstverantwortung von Kindern und 
Eltern betont und deren Lebenslagen im Blick behält.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Perspektiven haben wir ein einheitliches Hausaufgabenkonzept für alle 
Kinder der Grundschule Karlshöhe erarbeitet. Es sieht auf Seiten der LehrerInnen einen stärkeren Einsatz von 
Wochenhausaufgaben vor, die von den SchülerInnen weitgehend eigenständig erledigt werden können. 
Weiterhin wurde sich auf Aufgaben- und Verantwortungsbereiche von Eltern und Hausaufgaben-BetreuerIn-
nen verständigt, damit alle Beteiligten klar vor Augen haben, wie eine erfolgreiche Erledigung der Hausaufgaben 
durch die SchülerInnen erfolgen kann.
Und für die Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag hat die Projektgruppe ein abgestimmtes Raumkonzept 
erarbeitet, das den unterschiedlichen Arbeitsbedürfnissen der Kinder Rechnung trägt und nach einer erfolgreichen 
Erprobung an allen drei Standorten Anwendung finden wird.



RAUMKONZEPT

Bisher erfolgte  die Bearbeitung und Erledigung der Hausaufgaben an unseren drei Standorten in unterschiedlichs-
ter Weise; die Kinder waren entweder nach Klassenstufen, in Klein- oder altersgemischten Gruppen aufgeteilt  oder 
verblieben im großen Verband der Nachmittagsgruppe, d.h. es konnten ggf. auch 23 Kinder in einer Gruppe sein. 
Hier waren die Kinder gebunden an Raum, Bezugspersonen und Gruppenmitglieder mit deren unterschiedlichen 
Verhaltensweisen. Kinder, die sich durch Gespräche zwischen anderen leicht ablenken lassen, fanden hier oft nicht 
die Ruhe. 
Kinder, die Fragen hatten mussten oft lange warten, da die Betreuungsperson/en gerade noch woanders geholfen 
haben, was zur Folge hatte, dass sie mit ihren Aufgaben nicht vorankamen.  Partnerarbeit war hier nicht möglich, 
da es für alle möglichst leise sein musste.

Jetzt haben wir nach den Bedürfnissen der Kinder, wie und in welcher Atmosphäre Hausaufgaben am besten erle-
digt werden können, und auch nach Anforderungen an die Gestaltung der Aufgaben, die Hausaufgaben-Räume in 
Themen bzw. Kategorien eingeteilt. Diese werden durch grafische Symbole unterstützt:
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Mucksmäuschenstill

Partnerarbeit

Hier bekomme ich Hilfe.

Hier kann ich helfen.

Ich bin fertig!

ABC- Raum

1. Mucksmäuschen-Still-Raum:
Hier sollen sich die Kinder in einer ruhigen Umgebung ganz und gar auf ihre 
Aufgaben, die sie selbständig und ohne große Hilfe allein erledigen, konzentrieren 
können. 
Hier werden Bezugspersonen überwiegend die Aufsicht führen.

2. Helfer-Raum
Kinder die wissen, dass sie ihre  Aufgaben nicht allein schaffen, bekommen hier 
Hilfe und Unterstützung. 
In diesem Raum muss die Zahl der Ansprechpartner hoch sein, damit die Kinder 
nicht lange warten müssen und auch intensivere Hilfe oder eine „Hand auf die 
Schulter“ bekommen. 

3. Partnerarbeits-Raum:
Hierher kommen die Kinder, welche mit einem Klassenkameraden zusammen die 
Aufgaben machen  wollen oder sollen. Auch diejenigen, die sich gegenseitig unter-
stützen wollen und können, finden hier ihren geeigneten Raum. 
Hier braucht der Personalschlüssel nicht so hoch sein.  In diesem Raum sollten 
nur die Kinder arbeiten, die ihre Aufgaben ausdrücklich in Partnerarbeit erledigen 
sollen (Vermerk der Lehrerin auf dem Wochenplan bzw. dem Arbeitsblatt)

4. Ich bin fertig-Raum:
Hier treffen sich die Kinder, die ihre Hausaufgaben fertig haben. Dieser Raum muss 
nicht immer ein Raum in der Schule sein, sondern kann auch ein Treffpunkt drau-
ßen auf dem Schulhof sein. 

5. ABC-Raum:
Dieser Raum ist für Kinder, die eine feste Betreuung brauchen. Die Lehrerin infor-
miert die für das Kind zuständigen GBS-Pädagogen. Vor allem auch die Erstklässler 
sollten in diesen Raum gehen. Im Laufe des 2. Schulhalbjahres können die Kinder 
der 1. Klassen langsam an die Benutzung der anderen Räume herangeführt werden. 
Dies erfordert die Absprache zwischen Lehrerinnen und GBS-Pädagoginnen und 
Pädagogen.

Vielen Dank an den Verlag Ruhr, deren Bilder wir als Vorlage für unsere grafische 
Umsetzung genutzt haben.



RAUMKONZEPT I PILOTPROJEKT

Vorbereitung für das Pilotprojekt am Standort Thomas-Mann-Straße:

1.  Durch eine vorherige Abfrage bei den Kindern ist es uns möglich zu sagen, wie stark jeder Raum voraussichtlich 
    frequentiert sein wird. 
2. Daraus wiederum lässt sich ableiten, wie viele Klassenräume wir voraussichtlich pro „Raum“ und 
    wie viele Erzieher und Teampartner oder Hausaufgabenhilfen ungefähr in jedem Klassenraum bzw. Raum  
    gebraucht werden. Diese werden im Vorwege schon grob eingeteilt. 
3. Die Räume müssen mit jeweils einem Symbol für alle kenntlich gemacht werden. 
    Mit Hilfe einer Magnetwand, auf der u.a. die verschiedenen Räume dargestellt sind, und auf der sich jedes Kind 
    täglich  zuordnet, werden die Erzieher und Teampartner jeden Tag einen Überblick haben, wie viele Klassenräu- 
    me von  jedem „Raum“ oder Kategorie und auch jeweils Betreuer benötigt werden. Sobald die Kinder fertig sind,  
    heften sie ihren Magneten auf den „Ich-bin-fertig-Raum“. 
4. In jedem Raum wird es eine  feste Anzahl von Personen geben, die anderen Betreuer stehen täglich auf Abruf 
    auch für andere Räume bereit. 
5. Die Klassenräume, in denen alle Plätze besetzt sind, bekommen von außen ein „Stop“-Schild und die Kinder  
    gehen in einen anderen Raum derselben Kategorie. 
6. Kinder, die mit ihren Hausaufgaben fertig sind, dürfen sich in ihrem Gruppenraum eine Beschäftigung suchen  
   oder draußen spielen.



Perspektive der SCHÜLER

Im Juni 2014 haben wir an alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-4 an allen drei Standorten einen 
Fragebogen zum Thema Hausaufgaben verteilt. Diesen hatten wir in der Konzeptgruppe entwickelt. Bei den 304 
Fragebogen, die wir erhielten, gab es keine großen Unterschiede zwischen den Standorten und den Klassenstufen. 
Hier nun die wesentlichen Ergebnisse:

90% der Kinder wissen, was sie aufhaben.

60% der Kinder schafft die Hausaufgaben ohne  Hilfe, 45% der GBS-Kinder schafft die Hausaufgaben in der GBS-
Zeit. 

62% aller Kinder macht lieber Wochenhausaufgaben als Einzelaufgaben. Dazu muss man bemerken, dass noch 
nicht alle Kinder Wochenhausaufgaben kennen und bei dieser  Frage keine Wahl treffen konnten.

Bei 83% der Kinder kontrolliert jemand die Hausaufgaben und ebenso viele Kinder verbessern sie daraufhin.

Die Frage: „Wann machst du gerne Hausaufgaben?“ beantworteten die Kinder sehr unterschiedlich . Bei dieser 
Frage waren Mehrfachnennungen möglich.
• Gleich nach dem Mittagessen: 164 Kinder
• Nach einer Spielpause: 107 Kinder
• Gleich nach der Schule: 50 Kinder
• Abends: 59 Kinder



Perspektive der ELTERN

Anfang Juni 2014 haben wir an alle Eltern der Klassenstufen 1 – 4 an allen drei Standorten den in der Konzeptgruppe 
entwickelten Elternfragebogen verteilt.
Bei rd. 320 Kindern erhielten wir einen Rücklauf von fast 60%, relativ gleichmäßig verteilt auf die einzelnen Klas-
senstufen.

Die Auswertung ergab keine signifikanten Unterschiede zwischen den Klassenstufen und Standorten:
• Nur ganz wenige Eltern (ca. 7%) finden Hausaufgaben nicht notwendig oder überflüssig. Die breite Mehrheit 
   schätzt Hausaufgaben zur Übung, Vertiefung und Festigung der Lerninhalte.
• Nahezu alle Eltern interessieren sich für die Hausaufgaben ihrer Kinder und unterstützen diese auf vielfältige 
   Weise.
• Die Zeiten, die die Kinder durchschnittlich für Ihre Hausaufgaben benötigen, schwanken zwischen 10 und 60  
   Minuten täglich, einige wenige auch länger.
• Von den Hausaufgaben-BetreuerInnen in der GBS erwarten die meisten Eltern die Schaffung einer ruhigen 
   Arbeitsatmosphäre und die Unterstützung beim selbständigen Erledigen der Aufgaben.
• Viele Eltern kritisieren fehlende oder unzureichende Kommunikation zum Thema Hausaufgaben, sowohl  
   zwischen Lehrerinnen und Eltern als auch zwischen HA-BetreuerInnen und Eltern. Kommunikation beschränkt 
   sich derzeit auf „Probleme“. Nur die Hälfte der Eltern fühlt sich ausreichend informiert.
• Es gab nur wenige Ideen und Anregungen seitens der Eltern. Von den Lehrerinnen wird vor allem die  
   obligatorische Führung eines Hausaufgabenheften sowie mehr Wochenpläne bzw. Wochenhausaufgaben  
   gewünscht. Von den HA-BetreuerInnen wird vor allem erwartet, dass sie für Ruhe sorgen und „Störenfriede“  
   zur Ordnung rufen.

Vorgenannte Erkenntnisse wurden in der Konzeptgruppe, aber auch in Lehrer- und Erzieherkonferenzen bespro-
chen. Daraus entstand die Idee eines neuen Raumkonzeptes, das von den HA-BetreuerInnen in der GBS umgesetzt 
wird. 

Von den Eltern erwarten wir die Unterstützung ihrer Kinder bei der Erledigung der Hausaufgaben in Form von:
1. Interesse zeigen an den Hausaufgaben!
2. Unterstützung bei den nicht in der GBS zu erledigenden Hausaufgaben, wie z.B.
• Abhören: Gedichte lernen, Vokabeln, Kopfrechnen
• Rechtschreibung üben
• Lesen üben
• Flöte o.ä. üben
• Internet-Recherchen, Antolin, Mathetiger, Mathezorro etc.
3. Schaffung einer ruhigen Arbeitsatmosphäre und Bereitstellung von den erforderlichen Arbeitsmaterialien zuhau-
se.
4. Hilfestellung zur selbständigen Erledigung der Hausaufgaben geben. Wichtig dabei ist, dass die Kinder die Haus-
aufgaben selbständig erledigen! Sofern das nicht möglich ist, bitte Kontakt zur Lehrerin aufnehmen. Kontrolle 
und Korrektur der Hausaufgaben erfolgt durch die Lehrerin.

Abschließend ein Zitat aus einem aktuellen Elternbrief der Schulbehörde (09/2014):

Wenn Sie Ihr Kind unterstützen möchten, ermutigen Sie es, viel zu schreiben, loben Sie es für seine Fort-
schritte und bedenken Sie auch, dass Fehler zum Lernen dazugehören. 



Perspektive der LEHRERINNEN

Die Auswertung des Evaluationsbogens »Hausaufgaben« für Lehrerinnen aller drei Standorte hat ergeben, dass die 
derzeitige Hausaufgabenpraxis noch sehr unterschiedlich, vielfältig gehandhabt wird:

• Es werden tägliche Hausaufgaben aufgegeben, der Anteil der Wochenhausaufgaben liegt jedoch etwas höher.
• Meist werden die Hausaufgaben an der Tafel notiert, häufig wird das Hausaufgabenheft genutzt, oder sie wird 
   auf dem Wochenplan, der Wochenhausaufgabe notiert.
• Der überwiegende Teil der Hausaufgaben wird von den Lehrerinnen kontrolliert, viele werden auch im Klassen 
   verband verglichen.
• Der Anteil der differenzierten Hausaufgaben liegt etwas höher, als der Anteil der identischen Hausaufgaben 
   innerhalb einer Klasse.
• Der überwiegende Teil der Lehrerinnen setzt voraus, dass die Hausaufgaben ohne Unterstützung von Betreuern 
   oder Eltern gemacht werden können.

Dennoch sehen Lehrerinnen, dass nicht alle Hausaufgaben selbstständig erledigt werden können, insbesondere 
Auswendiglernen, Lesen üben u.ä..

Worin sehen Lehrerinnen den Sinn von Hausaufgaben?
• Einübung/Vertiefung der erarbeiteten Aufgabenformate
• Übung/Festigung des Lernstoffes
• Informationsbeschaffung, z.B. Internetrecherche für Referate
• Hinführung zu selbstständigem Arbeiten
• konzentriert arbeiten lernen
• Hausaufgaben als verbindlich erkennen

Im Januar 2014 hat die Planungsgruppe folgendes Ziel formuliert: 
Wir möchten Formen der Hausaufgaben entwickeln, die die Perspektive der Unterschiede von SchülerInnen 
berücksichtigt, die die Selbstverantwortung von SchülerInnen und die der Eltern betont und deren Lebens-
lagen berücksichtigt.
Dabei müssen wir auch die nicht-GBS-Kinder im Blick behalten.

Dieses Ziel verlangt differenzierte Hausaufgaben, die eigenständig erledigt werden können. Differenzierungen 
lassen sich in Wochenhausaufgaben besser planen und durchführen. Den unterschiedlichen Arbeitsbedürfnissen 
der Kinder wird vermehrt durch Wochenhausaufgaben, durch ein neues Raumkonzept in der GBS, sowie eine 
flexiblere Zeiteinteilung Rechnung getragen. 



Perspektive der GBS-PÄDAGOGINNEN UND HAUSAUFGABEN-BETREUERINNEN

Ausgangssituation:

Mit dem Start der Planungsgruppe wurde durch alle drei GBS-Träger eine Hausaufgabenbetreuung an vier Tagen 
in der Woche angeboten, die bis auf wenige Ausnahmen von allen Kindern wahrgenommen wurden. Die Gruppen 
hatten eine Größe von meist 12-18 Kindern und wurden durch die GBS-ErzieherInnen und weiterem pädagogischem 
Personal betreut. 

Seit dem Start des GBS-Modells sind die Hausaufgaben und insbesondere auch die HA-Betreuung am Nachmittag 
Gegenstand von Diskussionen, sowohl zwischen PädagogInnen und Lehrerinnen als auch zwischen PädagogInnen 
und Eltern. Themen sind dabei u.a. die Lautstärke bei der HA-Betreuung, der Umgang mit differenzierten Aufgaben-
stellungen, die Kommunikation zwischen den KollegInnen vom Vor- und Nachmittag, die Überprüfung der Richtig-
keit der HA und Desinteresse einzelner Kinder an der Erledigung der HA.

Eine Umfrage unter dem mit der HA-Betreuung beauftragtem Personal machte zudem deutlich, dass sich die HA-
BetreuerInnen einer Vielzahl von (sich teils widersprechenden) Ansprüchen seitens der Kinder, deren Eltern und der 
LehrerInnen konfrontiert sehen. Folglich ergaben sich auch Unsicherheiten hinsichtlich der Ziele der HA-Betreuung 
und des Verantwortungsbereiches der BetreuerInnen.

Vorgenannte Erkenntnisse wurden in der Konzeptgruppe, aber auch in Lehrer- und Erzieherkonferenzen besprochen. 
Daraus entstand die Idee eines neuen Raumkonzeptes, das von den HA-BetreuerInnen in der GBS umgesetzt wird. 

Leitgedanken für eine erfolgreiche GBS-Hausaufgabenbetreuung.

Vor diesem Hintergrund erarbeiteten die an der Planungsgruppe beteiligten KollegInnen und Eltern Leitgedanken 
für eine erfolgreiche HA-Betreuung am Nachmittag, die zur Klärung der Verantwortungsbereiche von LehrerInnen, 
HA-BetreuerInnen, Eltern und SchülerInnen beiträgt und so einen klaren Handlungsrahmen der HA-Betreuung 
absteckt:

• Vordergründiges Ziel der Hausaufgabenbetreuung an den GBS-Standorten ist es, die SchülerInnen bei der eigen- 
   ständigen Bewältigung der Hausaufgaben zu unterstützen. 
• Die von den LehrerInnen aufgegebenen Aufgaben werden so gestellt, dass sie den Kindern bereits im Unterricht 
   verständlich sind. Prinzipiell haben die Kinder damit die Möglichkeit, die HA ohne Hilfe durch HA-BetreuerInnen, 
   Eltern oder andere Personen zu erledigen. 
• Im Verantwortungsbereich der HA-BetreuerInnen liegt es allerdings, allen Kindern eine Arbeitsatmosphäre zu  
  ermöglichen, die für die Bearbeitung der HA förderlich ist. Konkret geht es hierbei um die Berücksichtigung der 
   Lautstärke in den Gruppen, Gestaltung der Räume oder auch die Ermöglichung von Partner- oder Gruppenarbeit. 
• Aufgabe der HA-BetreuerInnen ist es zudem, Hilfestellungen zur selbstständigen Bewältigung der HA zu geben. 
• Die Überprüfung der Richtigkeit und die Korrektur der HA kann bei der Betreuung am Nachmittag nicht erfol- 
  gen, sondern liegt in der Verantwortung der LehrerInnen. 
• HA-BetreuerInnen, LehrerInnen und Eltern sind sich darüber bewusst, dass nicht alle HA in der GBS erledigt 
   werden können. Grenzen der HA-Betreuung liegen u.a. beim Erlernen von Gedichten und Liedern oder dem Üben 
   vom Lesen.
• Zu den Rahmenbedingungen einer erfolgreichen HA-Betreuung zählt weiterhin, dass eine Kommunikation 
   zwischen HA-BetreuerInnen und LehrerInnen bspw. über Mitteilungsbücher, „Tür-und-Angel-Gespräche“ oder  
   anderweitigen Austausch gewährleistet ist. Die an die Kinder gestellten Aufgabenstellungen sind auch für die  
   KollegInnen am Nachmittag ersichtlich etwa dadurch, dass sie schriftlich festgehalten werden. Dies gilt insbe- 
   sondere im Hinblick auf differenzierte Aufgabenstellungen für Kinder mit unterschiedlichen Lernstand. 
• Die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche sowie die Rahmenbedingungen der HA-Betreuung am Nachmittag 
   sind allen Beteiligten (Kindern, LehrerInnen, HA-BetreuerInnen) bekannt.


