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Hausaufgaben Fachgruppe MATHEMATIK Stand 01/2013

Jahrgangsstufe 5 Jahrgangstufe 6 Jahrgangsstufe 7 Jahrgangsstufe 8 Jahrgangsstufe 9

Bezug zum KLP Vertiefung der gem. 
schulinternem
Lehrplan unterricht-
lich behandelten 
Kompetenzen

Vertiefung der gem. schulin-
ternem Lehrplan unterricht-
lich behandelten Kompeten-
zen

Vertiefung der 
gem. schulinternem
Lehrplan unterricht-
lich behandelten 
Kompetenzen

Vertiefung der gem. schul-
internem Lehrplan unter-
richtlich behandelten 
Kompetenzen

Vertiefung der gem. schul-
internem Lehrplan unter-
richtlich behandelten Kom-
petenzen

Hausaufgabenform Bearbeitung vielfäl-
tiger Aufgaben des 
Lehrwerks unter 
Verwendung unter-
schiedlicher Werk-
zeuge

Bearbeitung vielfältiger Auf-
gaben des Lehrwerks unter 
Verwendung unterschiedli-
cher Werkzeuge

Bearbeitung vielfäl-
tiger Aufgaben des 
Lehrwerks unter 
Verwendung unter-
schiedlicher Werk-
zeuge

Bearbeitung vielfältiger 
Aufgaben des Lehrwerks 
unter Verwendung unter-
schiedlicher Werkzeuge

Bearbeitung vielfältiger 
Aufgaben des Lehrwerks 
unter Verwendung unter-
schiedlicher Werkzeuge

Hausaufgabentyp Kurzzeit (nächste 
Stunde) bis zu 1 
Woche (Langzeit 
z.B. „Bist du sicher 
/ weißt du 
noch ... “ Selbst-
kontrollaufgaben im 
Lehrwerk)

Kurzzeit (nächste Stunde) 
bis zu 1 Woche (Langzeit 
z.B. „Bist du sicher / weißt 
du noch ... “ Selbstkon-
trollaufgaben im Lehrwerk)

Kurzzeit (nächste 
Stunde) bis zu 1 
Woche (Langzeit 
z.B. „Bist du sicher 
/ weißt du noch ... “
Selbstkontrollauf-
gaben im Lehr-
werk)

Kurzzeit (nächste Stunde) 
bis zu 1 Woche (Langzeit 
z.B. „Bist du sicher / weißt 
du noch ... “ Selbstkon-
trollaufgaben im Lehrwerk)

Kurzzeit (nächste Stunde) 
bis zu 1 Woche (Langzeit 
z.B. „Bist du sicher / weißt 
du noch ... “ Selbstkon-
trollaufgaben im Lehrwerk)
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schulisch /
außerschulisch

Bei 60 minütigen 
Unterrichtsstunden 
wird ein ca. ein Drit-
tel der wöchentli-
chen Unterrichtszeit 
zur Bearbeitung 
von Schulaufgaben 
genutzt (schulisch), 
die weitere Bear-
beitung erfolgt in 
der Regel zu Hause 
(außerschulisch).

Bei 60 minütigen Unter-
richtsstunden  wird ein ca. 
ein Drittel der wöchentlichen 
Unterrichtszeit zur Bearbei-
tung von Schulaufgaben ge-
nutzt (schulisch), die weitere 
Bearbeitung erfolgt in der 
Regel zu Hause (außerschu-
lisch).

Bei 60 minütigen 
Unterrichtsstunden  
wird ein ca. ein 
Drittel der wöchent-
lichen Unterrichts-
zeit zur Bearbei-
tung von Schulauf-
gaben genutzt 
(schulisch), die wei-
tere Bearbeitung 
erfolgt in der Regel 
zu Hause (außer-
schulisch).

Bei 60 minütigen Unter-
richtsstunden  wird ein ca. 
ein Drittel der wöchentli-
chen Unterrichtszeit zur 
Bearbeitung von Schul-
aufgaben genutzt (schu-
lisch), die weitere Bearbei-
tung erfolgt in der Regel 
zu Hause (außerschu-
lisch).

Bei 60 minütigen Unter-
richtsstunden  wird ein ca. 
ein Drittel der wöchentli-
chen Unterrichtszeit zur 
Bearbeitung von Schulauf-
gaben genutzt (schulisch), 
die weitere Bearbeitung er-
folgt in der Regel zu Hau-
se (außerschulisch).

Differenzierung /
Individualisierung

Selbstverantworte-
tes Lernen mit an-
schließender Über-
prüfung
Grundstock an 
Aufgaben (Mini-
mum) und weitere 
Aufgaben, der Be-
arbeitung der eige-
nen Einschätzung 
unterliegt

Selbstverantwortetes Lernen 
mit anschließender Überprü-
fung
Grundstock an Aufgaben 
(Minimum) und weitere Auf-
gaben, der Bearbeitung der 
eigenen Einschätzung unter-
liegt

Selbstverantworte-
tes Lernen mit an-
schließender Über-
prüfung
Grundstock an Auf-
gaben (Minimum) 
und weitere Aufga-
ben, der Bearbei-
tung der eigenen 
Einschätzung un-
terliegt

Selbstverantwortetes Ler-
nen mit anschließender
Überprüfung
Grundstock an Aufgaben 
(Minimum) und weitere 
Aufgaben, der Bearbei-
tung der eigenen Ein-
schätzung unterliegt

Selbstverantwortetes Ler-
nen mit anschließender 
Überprüfung
Grundstock an Aufgaben 
(Minimum) und weitere 
Aufgaben, der Bearbeitung 
der eigenen Einschätzung 
unterliegt



3

Organisation
und Kontrolle

Führung eines 
Hausaufgabenhef-
tes obligatorisch 
(KGW-Beschluss) 

Notieren von Auf-
gaben im Klassen-
buch, ebenso nicht 
gemachte Hausauf-
gaben (regelmäßi-
ge HA-Kontrolle)

Bei Auffälligkeiten 
Rückmeldung an 
die Erziehungsbe-
rechtigten

Standardfertigkei-
ten exemplarisch 
besprechen, kom-
plexere Aufgaben 
ausführlich

Selbstkontrollmög-
lichkeiten des Lehr-
buchs nutzen
Zeitmanagement 
trainieren (Wecker)

Führung eines Hausaufga-
benheftes obligatorisch 
(KGW-Beschluss) 

Notieren von Aufgaben im 
Klassenbuch, ebenso nicht 
gemachte Hausaufgaben 
(regelmäßige HA-Kontrolle)

Bei Auffälligkeiten Rückmel-
dung an die Erziehungsbe-
rechtigten

Standardfertigkeiten exem-
plarisch besprechen, kom-
plexere Aufgaben ausführ-
lich

Selbstkontrollmöglichkeiten 
des Lehrbuchs nutzen
Zeitmanagement trainieren 
(Wecker)

Führung eines 
Hausaufgabenhef-
tes obligatorisch 
(KGW-Beschluss) 

Notieren von Auf-
gaben im Klassen-
buch, ebenso nicht 
gemachte 
Hausaufgaben (re-
gelmäßige HA-
Kontrolle)

Bei Auffälligkeiten 
Rückmeldung an 
die Erziehungsbe-
rechtigten

Standardfertigkei-
ten exemplarisch 
besprechen, kom-
plexere Aufgaben 
ausführlich

Selbstkontrollmög-
lichkeiten des Lehr-
buchs nutzen
Zeitmanagement 
trainieren (Wecker)

zusätzlich:
Gruppenaufträge

zusätzlich:
Gruppenaufträge
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Individuelle Förde-
rung

Anhand der unvoll-
ständig gemachten 
Hausaufgaben wer-
den individuelle 
Schwächen und der 
Förderbedarf diag-
nostiziert. Ebenso 
werden Defizite bei 
der Selbstorganisa-
tion erkannt
Bei Bedarf unter-
stützende, differen-
zierte HA
Rückmeldesystem

Anhand der unvollständig 
gemachten Hausaufgaben 
werden individuelle Schwä-
chen und der Förderbedarf 
diagnostiziert. Ebenso wer-
den Defizite bei der Selbst-
organisation erkannt
Bei Bedarf unterstützende, 
differenzierte HA
Rückmeldesystem

Anhand der unvoll-
ständig gemachten 
Hausaufgaben wer-
den individuelle 
Schwächen und
der Förderbedarf 
diagnostiziert. 
Ebenso werden 
Defizite bei der 
Selbstorganisation 
erkannt
Bei Bedarf unter-
stützende, differen-
zierte HA
Rückmeldesystem

Anhand der unvollständig 
gemachten Hausaufgaben 
werden individuelle 
Schwächen und der För-
derbedarf diagnostiziert. 
Ebenso werden Defizite 
bei der Selbstorganisation 
erkannt
Bei Bedarf unterstützende, 
differenzierte HA
Rückmeldesystem

Anhand der unvollständig 
gemachten Hausaufgaben 
werden individuelle 
Schwächen und der För-
derbedarf diagnostiziert. 
Ebenso werden Defizite 
bei der Selbstorganisation 
erkannt
Bei Bedarf unterstützende, 
differenzierte HA
Rückmeldesystem

Methodenlernen Lerntagebuch, 
Lernflyer, Logbuch,
Einträge ins Regel-
heft formulieren

Lerntagebuch, Lernflyer, 
Logbuch,
Einträge ins Regelheft for-
mulieren

Wochenplanarbeit Wochenplanarbeit Wochenplanarbeit

Weitere Schritte: Überarbeitung des Vertretungskonzeptes im Hinblick auf die Integration von Hausaufgaben


