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Die schriftliche Hausaufgabe sollte in 15 bis 20 Minuten zu bearbeiten sein. 
Die Zeit für die mündliche Hausaufgabe hängt vom Lerntyp und den Lern-
gewohnheiten ab: Sie sollte im Durchschnitt ebenfalls 15 bis 20 Minuten be-
tragen. Regel: Der Umfang der Hausaufgabe darf die Länge einer Schul-
stunde nicht überschreiten.    

Wenn es die Vorgaben an der Schule zulassen, gibt es von jeder Latein-
Stunde zur nächsten Hausaufgaben auf. Eine Ausnahme bilden Stunden 
vor Klassenarbeiten*, vor Klassenfahrten, vor großen Ferien. 
 

* Die Lehrkraft stellt aber Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Es gibt immer zwei Hausaufgaben: eine 
mündliche und eine schriftliche. - Hattie: 
Es zeigt sich, „dass stärker aufgabenorien-
tierte Hausaufgaben höhere Effekte auf-
weisen als Hausaufgaben zu tiefem Ler-
nen und Problemlösen. [...] Die Effekte 
sind höher, wenn der Stoff weder komplex 
noch neu ist. Hausaufgaben, die ein höhe-
res Niveau an konzeptionellem Denken er-
fordern, sowie projektbezogene Hausauf-
gaben sind am wenigsten effektiv. [...] Die 
Effekte sind am höchsten [...], wenn die 
Hausaufgaben Auswendiglernen, Üben 
und Wiederholung des Stoffs umfassen.“ 
(S. 276 f.) Im Fach Latein sind das Lernen 
von Vokabeln und Formen sowie schema-
tisch angelegte Aufgaben im Bereich 
Grammatik effektive Hausaufgaben; das 
Übersetzen ist zwar ein komplexer Pro-
zess, besitzt aber eine so feste Struktur, 
dass es zu den aufgabenorientierten Auf-
trägen gerechnet werden kann.  

Hausaufgaben sind Teil des Unterrichts:  
• Sie bereiten ihn vor. 
• Sie setzen ihn fort.  
• Sie bereiten ihn nach.  
Die Kontrolle und Auswertung von Hausaufgaben 
haben darum eine festen Platz im Ablauf einer La-
teinstunde; sie sind mit anderen Unterrichtsphasen 
verzahnt. 

Wer seine Hausaufgaben erledigt, erfüllt 
eine Pflicht. Es schlägt also eher zu 
Buche, wenn die Hausaufgabe nicht ge-
macht wird. Das Nicht-Erledigen von 
Hausaufgaben wird von der Lehrkraft 
festgehalten und hat Konsequenzen bei 
der Festlegung der Note für die Unter-
richtsbeteiligung. Pflichtbewusstes Ver-
halten kann bei der Notenfindung maß-
voll belohnt werden.  
 

Hausaufgaben gehören in den Bereich des selbstständigen Lernens: Zwar ist die Aufgabe gesetzt, über alle anderen Faktoren (den 
Zeitpunkt, den Ort, das Arbeitstempo, die Hilfsmittel und die Sozialform) entscheiden aber die Schülerinnen und Schüler selbst.    

Hausaufgaben werden im Unterricht stets auf ihre 
Richtigkeit kontrolliert. Das kann schnell erfolgen, 
findet aber immer explizit statt. Ein implizites Vor-
gehen, bei dem die Ergebnisse der Hausaufgabe 
„irgendwie einfließen“, ist nicht sinnvoll.     

Hauptprobleme sind die Nicht-Erledigung oder 
das Abschreiben. An beiden Problemen muss be-
ständig gearbeitet werden, um sie einzudämmen. 
Falsch wäre es, keine Hausaufgaben zu geben. 
Hattie: „[D]as Stellen von Hausaufgaben [ist] mit 
einem Fortschritt der Lernleistung der Schüle-
rinnen und Schüler um etwa ein Jahr verbunden.“ 
(S. 10) 


