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,, DIE ROLLE DER HAUSARBEITEN IM
FREMDSPRACHENUNTERRICHT

In der vorliegenden Arbeit beschäftige ich mich mit den Hausarbeiten,deren
Bedeutung und Rolle ich zu analysieren versuche.

Unter dem Begriff ,, Hausarbeit ,,versteht man alle Aufgaben und Übungen, die der
Lernende auBerhalb der Unterrichtsstunde zu bewältigen hat.Die selbstständige Hausarbeit
des Schülers bringt mit sich viele Vorteile für den Lernprozess und trägt dazu bei, die
Spracherlernung effektiver zu machen und die Leistungen des Lernenden zu steigen. Sehr viel
hängt jedoch davon ab,wie die Hausarbeiten sind und auf welche Weise sie vom Lehrer
aufgegeben werden. Es reicht natürlich nicht, wenn man die Schüler etwas machen lässt, ohne
sie früher aufzuklären, was, wie und wozu sie es machen sollen.Manche Lehrer vergassen,
dem Schüler zu sagen, wie er arbeiten kann. Ein verantwortungsbewusster Lehrer plant
dagagen seine Aufgabenstellungenso,dass die Hausarbeit eine groBe Hilfe bei der
Spracherlernung für den Schüler ist. Sie soll durchdacht,phantasievoll zweckmässig sein, den
methodischen Regeln entsprechen, dem Lernenden das aktuelle Sprachmaterial nahebringen
und es verständlicher machen.

Die Hausarbeiten sollen den Fähigkeiten und Kenntnissen der Schüler angepasst
sein.Der Lehrer hat also in der Unterrichtsstunde allen, auch den leistungsschwächeren
Schülern zu erklären, was zu üben ist.

Der Lehrer kann auch den Schüler dazu auffordren, das Thema der Aufgabe mit seinen
eigenen Worten zu wiederholen, um zu prüfen, ob er die Aufgabe richtig verstanden hat.

Man kann den Schülern erlauben,dieselbe Hausarbeit verschieden zu bearbeiten- durch
solche Individualisierungsmöglichkeiten erreicht man bessere Anpassung der Aufgabe an
unterschiedliche Fähigkeiten der Lernenden.

Aus eigener Erfahrung kann ich feststellen,dass einen groBen erzieherischen und
methodischen Wert solche Aufgaben haben, die von dem Schüler selbst überlegt werden.Ich
habe meine Schüler dazu aufgefordert, bestimmte Gegenstände zu sammeln und von zu Hause
mitzubringen oder artistische Illustrationen anzufertigen, mit denen wir in den Stunden
gearbeitet haben. Solche Aufgaben wecken beim Schüler das Interesse an der Fremdsprache,
motivieren ihn zum Weiterlernen und zeigen ihm das positive Nutzen seines Tuns auf. Die
Hausarbeiten können auch freiwillig sein, dann ist der Lehrer sicher, dass solche Aufgabe
nicht aus Angst vor Bestrafung bewältigt und als Zeitvergeudung empfunden wird, sondern
als ein sinnvolles Tun erlebt wird.

Meiner Meinung nach sind die Beziehungen zwischen den Schülern und dem Lehrer
und die unterrichtsstützende Atmosphäre von groBer Bedeutung und deswegen soll der
Lehrer darauf achten, dass die Hausarbeiten keine Ängste verursachen.Angst wirkt auf die
Schüler lähmend und die Aufgabe des Lehrers ist, nach ihren Ursachen zu suchen und sie zu
bekämpfen. Der Lehrer muss sicher sein, dass die Hausarbeit keinen Stress und Entmutigung



bei dem Lernenden hervorruft und ihm SpaB am Lernen gewährt.Jede Aufgabe, die zu Hause
schriftlich zu bearbeiten ist, muss während der Stunde geklärt und mündlich geübt
werden.Diese unterrichtliche Vorbereitung muss darauf abziehen, die Bewältigung einer
Übung selbsttätig, ohne Rückgriff auf fremde Hilfe zu gewährleisten. Sonst wird der Lehrer
von den leistungsschwächeren Schülern betrogen.

Beim Aufgeben von Hausarbeiten hat man zur Wahl verschiedene Arten von
Übungen. Der Lehrer muss selbst darüber entscheiden, ob er sich auf die Aufgaben aus dem
Schulbuch beschränken will, oder auch die von sich selbst durchdachten und bearbeiteten
bewältigen lässt. Obwohl man nach dem Schulbuch sehr oft zum Üben und Vertiefen des
Lernmaterials greift und es für einen wichtigen Behelf im Lernprozess hält, bin ich der
Ansicht, dass die Übungen aus dem Schulbuch manchmal schablonenhaft und deswegen
langweilig für den Schüler sind. Nich immer stimmen sie auch mit dem im Unterricht
durchgearbeiteten Stoff. Aus diesen Gründen würde ich mich lieber für die vom Lehrer selbst
geplanten und vorbereiteten Hausaufgaben einsetzen, die die Schüler mehr zum selbsttätigen
Lernen anreizen, bei ihnen einen Kenntnis- und Fähigkeitzuwachs erkennen lassen und ihre
Motivation und Aktivität steigen.Sie tragen dazu bei, bei dem Schüler die Selbständigkeit des
Denkens, Fühlens und Schreibens zu entfalten.

Es können beispilsweise folgende Hausarbeiten sein:

- individuelle und Gruppenhausaufgaben,
- artistische, graphische Hausaufgaben ( Ilustration, Diagramm u.a. )
- produktive Übungen (z.B. Bildung eines Textes ),
- Übungen aus dem Radio oder Fernsehen,
- Arbeiten in besonders attraktiver Form ( Wettbewerb, Sprachspiel, Rätsel )
- Schülerreferate,
- Aufsätze.

An dieser Stelle möchte ich mich ausführlicher mit zwei letzten Typen von Hausarbeiten
beschäftigen, d.h. mit dem Aufsatz und mit dem Referat, weil sie besonders gut grammatische
und lexikalische Vorbereitung der Schüler fordern.

In meiner Arbeit gebe ich ziemlich viele Aufsätze auf, weil ich die Deutschlernenden
gut auf das Abitur vorbereiten will ( der Aufsatz ist in der schriftlichen Reifeprüfung
obligatorisch.)

Das Aufsatzschreiben fordert eine genaue Vorbereitung im Unterricht.Ich beginne
immer damit, solche Übung mit der ganzen Klasse zu besprechen, zu bearbeiten und nachdem
sie allen Schülern möglichts genau aufgeklärt worden ist, kann sie als selbständige Arbeit
augegeben werden. Icg bespreche in der Stunde den Inhalt und die Form des Aufsatzes, die
Art und Weise des Denkens und Argumentierens, Auffassung eines Themas, Reichtum der
Lexik und Korrektheit der Sprache.

Der Gegenstand des Aufsatzes ( Alltag, Weg in die Schule, Zukunftspläne, Bild, u.a. )
muss sich zur leichten Beschreibung eignen.Wenn die Deutschlernenden Anfänger sind,
fertigen wir im Unterricht den Plan des Aufsatzes und wichtige Wörter und Wendungen
werdwn ihnen von mir angegeben.In den älteren Klassen dagegen bespreche ich das



Hilfsmaterial mündlich.Alle Aufsätze werden von mir auBerhalb des Unterrichts korrigiert
und beurteilt, weil ich solche Hausarbeit als Kontrolle der Sprachkenntnisse betrachte.

Auch die Stunde mit dem Schülerreferat muss genau vorbereitet werden. Die Refeate
sollen ein Ersatz für die vom Lehrer vorgenommene Problematik sein, als Ergänzung eines
Themas dienen und für die Mitschüler eine Hilfe beim Vertiefen ihres Wissens sein. Einen
groBen Fehler begehen diejenigen Lehrer, die die Themen der Referate einfach an die Schüler
verteilen und dann warten, was diese zustande bringen. Meiner Meinung nach ist es am
besten, wenn die Schüler das Thema selbst auswählen können und es dann mit dem Lehrer
besprechen.Mann soll auch früher klären, welche Medien der Referent in der Stunde einsetzen
will und der Lehrer soll ihm dabei behiflich sein.Das fertige Referat soll von dem Lehrer
vorher gelesen werden und – wenn der Wortschatz kompliziert ist – muss er am Anfang der
Stunde allen Mitschülern erklärt werden.

Die gute und sinvolle Vorbereitung der Referate setzt bei den Lernenden gute
Sprachkenntnisse voraus und deswegen beschränke ich mich in meiner Arbeit darauf, die
Referate in älteren Klassen und den an der deutschen Sprache besonders interessierten
Schülern aufzugeben.

Damit die Hausarbeiten ihre unbestritten wesentliche Rolle im
Fremdsprachenunterricht erfüllen können und ihren erzieherischen Wert nicht verlieren,
müssen sie vom Lehrer kontrolliert und beurteilt werden. Diese Kontrolle kann im beliebigen
Moment der Stunde verlaufen.Oft passiert das am Anfang des Unterrichts – als
Spracherwärmung oder Einleitung eines neuen Themas, aber der Lehrer kann die
Hausarbeiten auch am Unterrichtsende korrigieren. Wenn die Hausarbeiten keinen
mittelbaren Bezug zum neuen Thema haben, können ( oder sollen! ) sie auBerhalb der
Unterrichtsstunde vom Lehrer kontrolliert werden.Da hat der Lehrer viel Zeit, um genau zu
prüfen, welche Leistungen seine Schüler erreicht haben, er kann jeden Lernenden individuell
darauf hinweisen, was er noch zu festigen und zu wiederholen hat, welche Fehler er in seiner
Hausarbeit begangen hat und woran er besonders intensiv arbeiten soll.Obwohl diese Art und
Weise der Kontrolle von Hausarbeiten erfolgreich ist, ist sie leider wenig populär,weil sie viel
Zeit in Anspruch nimmt. Ich würde aber jeden dazu überreden, die Hausarbeiten manchmal in
Ruhe auBerhalb des Unterrichts zu kontrollieren, weil es sich einfach lohnt.Auf diese Art und
Weise erreicht der Lehrer noch etwas Wichtiges – die unruhigen und undisziplinierten
Schüler haben dann in der Stunde keine Gelegenheit, während der Pause der
Hausaufgabenkontrolle den Lehrer und die anderen Mitlernenden zu stören.

Die Hausarbeiten sollen nicht nur kontrolliert werden – jeder Schüler erwartet vom
Lehrer die Beurteilung seiner Arbeit.Er muss die Rückmeldungen bekommen, ob der Lehrer
mit der Hausaufgabe zufrieden ist. Hier besteht die Gefahr, dass der Lehrer seine Schüler oft
kritisiert, nur die Fehler und die schlechten Seiten der Hausarbeit mit ihnen bespricht.Dadurch
kann der Schüler die Motivation und Lust zum Lernen verlieren, entmutigt und enttäuscht
werden.Um solche Situationen zu vermeiden, soll der Lehrer nicht vergessen, das
Gutgemachte zu loben, dem Schüler Verständnis entgegenzubringen und ihn zur weiteren
Spracherlernung zu ermutigen.

Um die Hausarbeiten aller Schüler prüfen zu können, habe ich an ein Sonderheft
gedacht.Jeder Schüler hat sein Übungsheft, in dem er nicht nur die Pflichtaufgaben bewältigt,
sondern auch freiwillig bestimmte grammatische Konstruktionen übt oder am neuen
Wortschatz arbeitet.Dieses Sonderheft ist auch eine groBe Hilfe für besonders begabte
Schüler, die unter meiner Leitung verschiedene Übungen in diesem Heft bewältigen.

Im Fremdsprachenunterricht kann man nich nur nach den schriftlichen Übungen
greifen; das Gesprochene ist auch von groBer Bedeutung.



Indem der Lehrer mündliche Hausarbeiten aufgibt, entwickelt er bei dem Schüler die
Mitteilungsfähigkeit.

Zu solchen Aufgaben gehören:

- ein im Text vorhandenes Problem lösen
- einen Sachverhalt mit eigenen Worten ausdrücken
- Dialogerstellung aus vorgegebenen Situatitonsrahmen
- Offener Dialog- Ärgänzung einer Dialogrolle
- Bildgesteuerte Texterstellung ( Bildergeschichte
- offene Geschichte ( Anfang/ Fortsetzung finden )
- Alternativgeschichten – zu einer mehrdeutigen Situation unterschiedliche Texte

bilden )
- Nacherzählung eines Textes
- Stellung nehmen
- Rollenspiel

Bei der Kontrolle und Bewertung kommunikativer Leistungen muss der Lehrer darauf
achten, nicht nur die Korrektheit und Angemessenheit einer ÄuBerung zu beurteilen. Er soll
das Kompetenzniveau bestimmen und jeden Schüler nach dem gleichen Verfahren bewerten.
Die sprachlichen ÄuBerungen sollen kommunikativ angemessen und formal korrekt sein,
auch die richtige Aussprache und Intonation sollen bei der Beurteilung in Betracht gezogen
werden.

Aus dem Obengesagten kann ich nur eine SchluBfolgerung ziehen, dass die Rolle der
Hausarbeiten im Fremdsprachenunterricht unbestritten wesentlich und groB ist. Sie sind ein
geeignetes Mittel, um die Schüler an die Selbstdisziplin, Pflicht- und
VerantwortungsbewuBtsein zu gewöhnen. Sie steigen bei den Lernenden die Leistungen und
die Effektivität der Spracherlernung und beschleunigen den Lernprozess. Indem der Lernende
an einer Hausarbeitet, ergänzt er eventuelle Mängel in seiner Lexik oder Grammatik, die
durch das unterschiedliche Tempo des Unterrichts entstehen.Es wird ihm durch die
Hausarbeit ein Kontakt mit der Fremdsprache auBer des Schulunterrichts ermöglicht.

Ich bin der Ansicht, dass die Hausarbeiten aufgegeben werden müssen und von der
Kompetenz des Lehrers hängt es ab, ob sich diese Aufgaben wirklich als eine Hilfe in der
schweren Arbeit an der Fremdsprache erweisen und die Lernenden für den
Selbstfremdsprschenunterricht vorbereiten.

Das systematische Üben und die ständige Arbeit an einer Fremdsprache bilden die beste
Voraussetzung für das Erfolgserleben im Fremdsprachenunterricht, den ,,...das Erlernen einer
Fremdsprache hat sehr viel Gemeinsames mit dem Spiel auf einem Instrument. Je mehr wir
üben, desto schöner können wir musizieren, desto mehr Freude bereitet uns unser eigenes
können.“



LITERATURVERZEICHNIS

1.Deutsch als Fremdsprache. Herder Institut – Leipzig 1/1987
2. Heyd Gertraude. Deutsch lehren. – Verlag Moritz Diesterweg Frankfurt am Main 1990.
3.JO w SZ1977 nr 2
4.Meyer Hilbert Unterrichtsmethoden II: Praxisband
5.Sylwestrowicz Jerzy Lekcja języka obcego. WSiP Warszawa 1985


