Aktualisiertes Hausaufgabenkonzept für das Fach Englisch
Grundsätzliche Überlegungen
Die Fachschaft Englisch vertritt einen humanistischen Bildungsbegriff, welchem die Überzeugung zugrunde
liegt, dass Menschen, zumal Kinder, gerne und freiwillig lernen.
Hausaufgaben unterstützen das unterrichtliche Lernen durch Angebote der vertieften individuellen
Auseinandersetzung.
Darunter sind Arbeitsformen zu verstehen, die u.a. dazu beitragen, Fertigkeiten auszuprägen und Wissen
einzuprägen, es dauerhaft verfügbar zu machen, es im Konkreten anzuwenden, kreativ zu erweitern oder
methodisch strukturiert im Hinblick auf Kommunikationskontexte aufzuarbeiten.
Vorallem aber sind die Hausaufgaben im Spracherwerbsunterricht der Ort, sprachliche Strukturen zu
verankern, sie einzuüben und verfügbar zu machen sowie einen differenzierten Wortschatz aufzubauen, der
zur souveränen Teilnahme an Kommunikationsformen befähigt.
Zur Vermeidung des Wiederauflebens der Diskussion nach Rückkehr zum neunjährigen gymnasialen
Bildungsgang hat die Landesregierung als Ergebnis der Gespräche des runden Tisches die
Hausaufgabenzeiten neu bemessen. Dadurch sollen, so der Erlass des MfSW, "Belastungen" vermieden
werden.
Die neuen Hausaufgabenzeiten lauten wie folgt:
Klassen 5-7
Klassen 8-10
Oberstufe

60 Minuten pro Tag, 240 Minuten pro Woche (bei einem Langtag)
75 Minuten pro Tag, 225 Minuten pro Woche (bei zwei Langtagen)
keine zeitliche Beschränkung

An Tagen mit Nachmittagsunterricht darf für den Folgetag keine Hausarbeit aufgegeben werden.
Der Schule obliegt es, die Einhaltung der o.g. Hausaufgabenzeiten zu gewährleisten. Daher ist der Auftrag
ergangen, fächerübergreifend Maßnahmen zu beschließen, durch die eine Koordinierung der Hausaufgaben
möglich ist, so dass der rechtliche Rahmen gewahrt bleibt.
Es ist somit erforderlich, Hausaufgaben im Klassenbuch oder im Kursheft zu vermerken und die
voraussichtliche Bearbeitungsdauer bezogen auf einen durchschnittlichen Schüler zu beziffern. Die
Klassenlehrer achten darauf, dass die maximale wöchentliche Hausaufgabenmenge eingehalten wird.
Welches Zeitkontingent dabei den einzelnen Fächern eingeräumt wird, bedarf der Klärung durch Ausprache
und Vereinbarung aller Beteiligten.
Für das Fach Englisch als moderne Fremdsprache bleibt zu klären, wie sich Vokabel- und Lektürearbeit in ein
solches Konzept einfügen lassen, da sie bisher selten explizit als Lernzeiten ausgewiesen wurden und der
individuelle Zeitansatz als in hohem Maße divergent einzustufen ist.

Vereinbarungen zu Hausaufgaben
 Der Fachlehrer bespricht zu Beginn des Schuljahres mit der Klasse die „Grundregeln“, nach denen
Hausaufgaben gestellt und angefertigt werden sollen.
 Hausaufgaben werden grundsätzlich an der Tafel oder per Projektion visualisiert und von den Schülern






schriftlich notiert.
Zusätzlich erfolgt eine Kurznotiz im Klassenbuch mit Angabe der zu erwartenden Arbeitszeit in
Klammern. Werden keine Hausarbeiten aufgebenen, wird dies durch einen Strich kenntlich gemacht.
Die Anfertigung von Hausaufgaben wird überprüft. Dabei kann der Fachlehrer je nach Lernstand der
Klasse einen Wechsel zwischen Ergebnisbesprechung und Ergebniskontrolle vornehmen.
Der Fachlehrer entscheidet darüber, ob für Schüler mit unterschiedlichen Leistungsniveaus differenzierte
Aufgaben gestellt werden.
Gelungene Hausaufgaben sollten grundsätzlich anerkannt werden. Fehlerhafte, nur teilweise oder
überhaupt nicht angefertigte Hausaufgaben werden kommentiert und entsprechend bewertet.
Fehlerhafte, teilweise oder gänzlich nicht gemachte Hausaufgaben sind nachzubessern bzw. nachzuholen
und unaufgefordert in der nächsten Stunde vorzuzeigen.
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