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-->  Hausaufgaben abschaffen? 

Eine neue Debatte über Hausaufgaben wird von der anerkannten Sozialforscherin Jutta Almendinger 
ausgelöst und in der MAZ vom 5.8.2013 als Leitartikel groß in Szene gesetzt. Almendinger wolle alle 
Hausarbeiten abschaffen, da Hausaufgaben alten Stils soziale Ungleichheit zementiere. Kinder, deren 
Eltern nicht helfen könnten, seien benachteiligt. Voraussetzung sei der Ausbau der Ganztagsschulen. 
Politiker werden mit unterschiedlichen Ansichten zitiert. Torsten Krause (Linke) will Hausaufgaben 
weitgehend auf Vokabel lernen einschränken, Marie Luise von Halem (Grüne) verweist auf die 
Abhängigkeit des Bildungserfolges vom Elternhaus und plädiert dafür, dass die Aufgaben in der 
Schule erledigt werden. Für Gordon Hoffmann (CDU) hingegen haben sich Hausaufgaben als ein 
wichtiges Kontrollinstrument bewährt und Andreas Büttner (FDP) warnt davor, Kinder zu "pampern" 
und betont das selbständige Erarbeiten. 
Günter Fuchs, GEW, sieht das "klassische Konzept, eine Aufgabe für alle Schüler einer Klasse", als 
nicht mehr zeitgemäß an. Wolfgang Seelbach, Sprecher des LER, wird damit zitiert, dass das vom 
Schultyp abhänge, "ob und wie viele Aufgaben Kinder bekommen" sollten.  
 

  

Dazu erklärt der Sprecher des Landesrates der Eltern, Wolfgang Seelbach:  
"Hausaufgaben sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und Schülern. Über die Kontrolle und 
ggf. Begleitung erhalten Eltern einen konkreten Einblick in das Unterrichtsgeschehen. Außerdem 
können Hausaufgaben das selbständige Arbeiten verbessern. Eine generelle Abschaffung ist deshalb 
abzulehnen. Allerdings sollten Hausaufgaben so gestellt werden, dass sie von möglichst allen 
Schülerinnen und Schülern auch bewältigt werden können. In der Regel sollte das Vertiefen und 
Festigen des Unterrichtsstoffes im Vordergrund stehen. Aber warum soll es nicht auch 
Erkundungsaufträge geben, die abwechslungreich sind und Spaß machen? Hausaufgaben müssen 
auch nicht immer für alle gleich sein. Auch beim "Üben" gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen 
und Varianten. 
Es gibt aber immer wieder Situationen, in denen die Lernenden mit Hausaufgaben überfordert sind, 
teils weil sie noch nicht selbständig genug sind oder die häuslichen Verhältnisse ungünstig sind. Für 
Familien mit Transferleistungen besteht hier die Möglichkeit, das Bildungs- und Teilhabepaket in 
Anspruch zu nehmen. 
  

Bessere Lösungen können Ganztagsschulen anbieten. 'Haus'aufgaben werden unter Betreuung im 
Mittagsband oder nachmittags erledigt. Wichtig ist hier eine gute Kooperation von Lehrkräften und 
Erziehern, damit die Kinder dann auch alles in der Schulzeit schaffen. Deshalb benötigen wir ein 
flächendeckendes Ganztagsangebot. Dass in den letzten Jahren in der Elternschaft die Nachfrage 
nach Gesamtschulen so stark gestiegen ist, liegt auch daran, dass das Ganztagsangebot an 
Gesamtschulen viele Eltern und Kinder überzeugt hat. Das VHG-Konzept (Verlässliche 
Halbtagsgrundschule) an Grundschulen bietet nur einen eingeschränkten Ganztag und auch an den 
Oberschulen ist häufig mehr Verbindlichkeit gefordert." 
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