
Hausaufgaben-Empfehlungen für die Oberstufe 

Schüler im Bildungsgang G8 haben in der Sek II eine spürbar erhöhte Wochen-
stundenzahl (i.d.R. 34-38 WStd.) zu bewältigen und sind deutlich länger im Unter-
richt und an der Schule als Schüler vor Einführung von G8 → daraus ergibt sich ei-
ne objektiv größere zeitliche Belastung. 

 

1) Fachlehrer sollten für diese höhere Belastung der Schüler grundsätzlich sensibel 
sein und dies beim Stellen von Aufgaben berücksichtigen. 

2) Fachlehrer sollten sich dessen bewusst sein, dass in der Oberstufe alle Fächer 
gleichwertig sind und HA in allen Fächern üblich sind. (Die Schüler haben in der 
Regel 9 – 12 Fächer!) 

3) Schüler sollten HA als integralen Bestandteil von Unterricht betrachten, der sinn-
voll Lernprozesse vertieft und sichert und z.B. auf das Unterrichtsgeschehen und 
anstehende Prüfungen vorbereitet. 

4) Fachlehrer sollten prüfen, ob Aufgaben eine sinnvolle Ergänzung des Unterrichts, 
eine sinnvolle Vor- und Nachbereitung von Unterricht und / oder anstehenden 
Prüfungen darstellen und diese Funktion dem Kurs transparent machen. 

5) HA sollten im Unterricht aufgegriffen und besprochen werden, damit Schüler hier 
auch ein Feedback zur Qualität ihrer Lösungen bekommen. 

6) HA sollten nach Möglichkeit auf individuelle Lernausgangslagen der Schüler 
Rücksicht nehmen und z.B. eine Auswahl von Aufgaben beinhalten. 

7) Fachlehrer sollten mit dem Kurs regelmäßig über das Thema „Hausaufgaben“ 
sprechen und Rückmeldungen einholen, z.B. über den zeitlichen Aufwand und 
Schwierigkeitsgrad der bearbeiteten Aufgaben. 

8) Schüler bemängeln, dass gerade in Klausurphasen zur Vorbereitung auf anste-
hende Klausuren besonders viele und komplexe Aufgaben aufgegeben werden, 
so käme es in Phasen großer Belastung zu einer besonderen Häufung von HA. 

Fachlehrer sollten daher in Phasen besonderer Belastung, z.B. in den Klausurpha-
sen auf mögliche Überlastung nach Möglichkeit Rücksicht nehmen und die Klau-
survorbereitung zeitlich entzerren sowie den Schüler z.B. für das Erledigen be-
sonders komplexer Aufgaben ggfs. mehr Zeit einräumen. 

9) Fachlehrer sollten da, wo es sich anbietet, Übungsaufgaben in den Unterricht in-
tegrieren und alternative Formen von HA erproben. 

Stand: Juni 2016 


