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In welcher Phorm gehen wir mit im Gymnasium mit 
Hausaufgaben um? 
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1. Welche Regeln gelten heute / galten früher in Berlin? 
 
REGELN HEUTE 
Ob Hausaufgaben vergeben werden oder 
nicht, entscheiden die Schulen weitgehend 
eigenständig. Über die Grundsätze 
entscheidet die Schulkonferenz, über 
Umfang und Verteilung die 
Klassenkonferenz. In der Verordnung zur 
Sekundarstufe I heißt es: „Hausaufgaben 
sollen die im Unterricht eingeleiteten 
Lernprozesse unterstützen und vertiefen 
oder können der Unterrichtsvor- und -
nachbereitung dienen.“ Detaillierte 
Angaben zu den Gesetzestexten siehe 
Punkt 6. 

REGELN FRÜHER 
In einer nicht mehr gültigen 
Ausführungsvorschrift von 1991 gab es 
genaue Vorgaben. Hausaufgaben durften 
nicht übers Wochenende oder die Ferien 
erteilt werden und folgende tägliche 
Zeiten nicht überschreiten: 1. Klasse 15 
Minuten, 2. Kl. 30 Minuten, 3./4. Kl. 45 
Minuten, 5./6. Kl. 60 Min., 7./8./9. Kl. 90 
Min., 10. Kl. 120 Min. An diesen 
Richtwerten orientieren sich auch heute 
noch viele Schulen. 

 
2. Warum Grundsätze zum Umgang mit Hausaufgaben? 
 
Art und Umfang der Hausaufgaben sind schon seit jeher Gegenstand der Diskussion in 
Schulen, Elternhäusern und Medien. Hausaufgaben erzeugen oft starke emotionale 
Reaktionen, da Sie von Lehrern oft vergeben werden, die Auswirkungen in den 
privaten Rahmen und in die Elternhäuser hinein ist jedoch zum Teil enorm. So klagen immer 
wieder Schüler und Eltern über zu umfangreiche, zu schwere, zu unverständliche 
Hausaufgaben.  Andere wünschen sich mehr Aufgaben für das häusliche Üben. Zudem 
kommen immer wieder Zweifel auf, ob Hausaufgaben überhaupt sinnvoll sind. Kurzum, 
besonders seit Einführung des Abiturs nach zwölf Jahren und der damit verbundenen 
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Erhöhung der wöchentlichen Belastung der Schülerinnen und Schüler erfährt dieses Thema 
eine erhöhte Sensibilität.  
Die Grundsätze zum Umgang mit Hausaufgaben am Phorms-Gymnasium Berlin Mitte sollen 
die verschiedenen Aspekte und Sichtweisen aller am schulischen Leben beteiligten bündeln 
und in einer einheitlichen Regelung zusammenfassen. Eltern, Schüler und Kollegen arbeiten 
dabei partizipativ mit.  Unsere Grundsätze sollen übersichtlich und nachvollziehbar 
dargestellt werden, so dass jedes Mitglied der Schulgemeinde sich jederzeit auf diese 
gemeinsame Grundlage beziehen kann.  Dabei muss selbstverständlich eingeräumt werden, 
dass die Zeitangaben über den Umfang der Hausaufgaben sich auf den durchschnittlichen 
Jugendlichen beziehen und sich durchaus individuelle Unterschiede abhängig von Lern- und 
Arbeitstempo sowie persönlicher Begabungen und Vorlieben ergeben können. 
 

3. Was Hausaufgaben sollen und nicht sollen 
 
Hausaufgaben sollen … 

 Hausaufgaben ergänzen die Unterrichtsarbeit und bieten die Möglichkeit zur 
Verarbeitung, Vertiefung und Anwendung des Erlernten wie auch der Vorbereitung 
weiterer Unterrichtsvorhaben. 

 Hausaufgaben stellen eine differenzierende, funktionale und effiziente 
Übungsmaßnahme dar. 

 Hausaufgaben werden erteilt, damit sie den Lernprozess der Schülerin/ des Schülers 
unterstützen und ihn dadurch fördern. 

 Hausaufgaben werden altersgemäß gestaltet und ermöglichen eine eigenständige 
Erarbeitung. 

 Hausaufgaben sind wichtiger Teil des schulischen Unterrichts und werden in diesen in 
zeitlich angemessenem Umfang eingebunden. 
 
Hausaufgaben sollen nicht … 

 Hausaufgaben dienen nicht der Verlagerung von nicht geschafftem Unterrichtsstoff 
in die unterrichtsfreie Zeit bzw. Freizeit, um im Zeitplan zu bleiben. 

 Hausaufgaben stellen keine Strafe bzw. Disziplinierungsmaßnahme z.B. für zu lautes 
Verhalten im Unterricht dar. 

 Hausaufgaben stehen nicht ohne Zusammenhang zum vorherigen oder 
nachfolgenden Unterricht. 

 Hausaufgaben schränken die Freizeit der Schülerinnen und Schüler, also den Teil 
ihres Zeitbudgets, der nicht durch Unterricht, weitere verpflichtende 
Veranstaltungen der Schule und Hausaufgaben gefüllt ist, nicht unangemessen ein. 
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4. Grundsätze für unser Umgehen mit Hausaufgaben 
 
Die von uns erteilten Hausaufgaben ergeben sich aus dem Lernstoff bzw. dem Unterricht  
und werden wieder in den Unterricht einbezogen.  Wir gestalten die Hausaufgaben so, dass 
sie von unseren Schülerinnen und Schülern selbstständig erstellt werden können. 
Gruppenaufgaben werden so gestaltet, dass sie überwiegend zuhause vorbereitet und 
Teilergebnisse in der Schule zusammengeführt werden können. 
 
Die von den Schülerinnen und Schülern angefertigten Hausaufgaben, vor allem 
umfassende schriftlich verfasste Hausaufgeben, werden angemessen gewürdigt. 
 
Die Hausaufgaben in der SEK I werden von der Lehrkraft in das Klassenbuch zum Zieltag 
eingetragen. Wenn möglich, wird die ungefähre Bearbeitungszeit angegeben. Auf 
diese Weise werden ein Überblick über die Gesamtbelastung und eine Abstimmung 
über die Menge der Hausaufgaben möglich. 
Für umfangreichere Arbeiten wird ausreichend Zeit gegeben. Dabei wird die 
Arbeitsbelastung durch andere Fächer nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 – 10 notieren ihre Hausaufgaben im 
Schülerplaner oder an anderer Stelle. Sie selbst sind dafür verantwortlich, dass die Aufgaben 
auch zu Hause nachvollziehbar sind. 
 
Hausaufgaben sind ein fester Bestandteil der Leistungsbewertung und finden im 
Rahmen der „sonstigen Leistungen“ Eingang in die Zensurengebung. 
Eine nicht angefertigte Hausaufgabe führt dann zur Note „ungenügend“, wenn 
darüber hinaus die Hausaufgaben innerhalb der Lerngruppe (auch stichprobenartig) 
benotet werden. In begründeten Ausnahmefällen kann bei Vorlage einer 
schriftlichen Entschuldigung davon abgesehen werden. 
 
Bei drei vergessenen Hausaufgaben (SEK I) werden die Eltern informiert (Vorlage Elternmail). 
Vergessene Hausaufgaben (SEK I und SEK II) müssen zu Beginn der nächsten Stunde 
unaufgefordert vorgezeigt werden. Geschieht dies nicht, kann die Hausaufgabe mit 
„ungenügend“ bewertet werden. Wir bemessen Dauer und Umfang der Hausaufgaben so, 
dass das Zeitbudget eines durchschnittlichen Schülers/ einer durchschnittlichen Schülerin 
nicht unangemessen belastet wird. Eine genaue Festlegung der Minuten pro Klassenstufe 
scheint nicht sinnvoll. Es wird aber darauf geachtet, dass die Belastung in den jüngeren 
Jahrgansstufen geringer ist als bei den größeren und dass die Arbeitsbelastung der GK 
geringer als die der LK sein soll. 
 
Wir nehmen beim Umfang der Hausaufgaben und der Vergabe von Referaten 
generell Rücksicht auf Zeiten, in denen gehäuft Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben 
werden. Die Klassenarbeiten und Klausuren werden in Übersichten eingetragen und die 
Verteilung durch die Sek-I und Sek-II-Verantwortlichen koordiniert. 
Wir erteilen keine Hausaufgabe von Freitag auf Montag und nicht über die Ferien 
(Ausnahme: Eine langfristig vor den Ferien gestellte Aufgabe z.B. einer Lektüre im 
Deutsch- oder Fremdsprachenunterricht; Fächer, die nur montags und freitags 
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unterrichtet werden). 
 
Wir erwarten von unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie die Hausaufgaben 
regelmäßig, vollständig, selbstständig und in angemessener Form anfertigen. 
Wir erwarten von den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, dass sie gute 
Voraussetzungen für das Erstellen von Hausaufgaben schaffen, z.B. einen 
ablenkungsfreien Arbeitsplatz. Wünschenswert ist, dass die Anfertigung der 
Hausaufgaben regelmäßig kontrolliert wird. Darüber hinaus sollten sich die Eltern 
in geeigneter Weise zeitnah mit der Lehrkraft in Verbindung setzen, sofern sie 
größere Schwierigkeiten beim Erstellen der Hausaufgaben feststellen. 

 
5. Die Hausaufgaben im schulrechtlichen Rahmen 

1. Hausaufgaben im Berliner Schulgesetz 
§4 (5) Die Schule ist zum Schutz der seelischen und körperlichen Unversehrtheit, der geistigen 
Freiheit und der Entfaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler so zu gestalten, dass 
die Anforderungen und die Belastungen durch Schulwege, Unterricht und dessen 
Organisation, Leistungsnachweise, Hausaufgaben und sonstige Schulveranstaltungen 
altersgemäß und zumutbar sind und ausreichend Zeit für eigene Aktivitäten bleibt. 
§ 46 (2) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den 
sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen aktiv teilzunehmen, die erforderlichen Arbeiten 
anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen. 
§76 (1) Die Schulkonferenz entscheidet im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder über 
11. Grundsätze über den Umfang und die Verteilung der Hausaufgaben (...). 

2. Hausaufgaben in der Sek-I-VO 
§19 (9) Hausaufgaben sollen die im Unterricht eingeleiteten Lernprozesse unterstützen und 
vertiefen oder können der Unterrichtsvor- und -nachbereitung dienen. Auf der Grundlage des 
Beschlusses der Schulkonferenz über den Umfang und die Verteilung der Hausaufgaben 
entscheidet die Klassenkonferenz über die Umsetzung für die jeweilige Klasse oder 
Lerngruppe, insbesondere über zeitliche Vorgaben, Kontrollen und Auswertungen. 

3. Hausaufgaben und Leistungsbewertung in der Sek-I-VO 
§19 (2) (...) Zur Feststellung der Lern-, Leistungs- und Kompetenzentwicklung werden 
folgende Leistungen berücksichtigt: 
1. Schriftliche Leistungen insbesondere in Form von Klassenarbeiten, schriftlichen 
Kurzkontrollen, schriftlichen Teilen von Projektarbeiten, Vergleichsarbeiten sowie 
Schulleistungstests, sofern sie gemäß § 58 Absatz 6 des Schulgesetzes als Klassenarbeit 
anerkannt sind, 
2. mündliche Leistungen insbesondere in Form von Beiträgen zum Unterrichtsgeschehen, 
mündlichen Kurzkontrollen, mündlichen Teilen von Projektarbeiten oder mündlichen 
Leistungsfeststellungen im Zusammenhang mit Vergleichsarbeiten und 
3. sonstige Leistungen insbesondere in Form von Hausaufgaben, Hefterführung, praktischen 
Teilen von Projektarbeiten oder von Kurzkontrollen. 


