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BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

» Kinder brauchen Pausen und müssen sich erholen 

können. Deshalb wollen wir, dass Hausaufgaben ins-

gesamt weniger werden. Wenn Hausaufgaben un-

bedingt nötig sind, sollen sie in der Schule/dem Hort 

mit Unterstützung gemacht werden können, um Un-

gleichheiten (z.B. durch fehlende Unterstützung zu 

Hause) auszugleichen. «

AfD

» Wenn die Schule dazu dienen soll, einen auf das Leben 

vorzubereiten, ist das vielleicht gar nicht so falsch. Denn 

im wahren Leben gibt es auch IMMER etwas zu tun. «

DIE LINKE

» Das ist nicht generell so, sondern eine Entscheidung 

von Lehrkräften und Schulgemeinschaften. Ferien sind 

für alle Menschen wichtig, um sich zu erholen und ande-

ren Interessen nachzugehen und somit einen Ausgleich 

zum stressigen Alltag zu schaffen. Aus Sicht der Par-

tei DIE LINKE Berlin sollen nur in absoluten Ausnahme-

fällen Hausaufgaben über die Ferien gegeben werden. «

CDU

» Hausaufgaben sind ein gutes Kopftraining. Es geht 

darum, Gelerntes zu vertiefen. Nur so gerät auch in den 

Ferien nichts in Vergessenheit. Allerdings dürfen dabei 

der Ferienspaß und die Erholung nicht zu kurz kommen 

– daher ist es gut und richtig, dass Hausaufgaben in 

den Ferien bei den meisten deutlich weniger Zeit in An-

spruch nehmen, als außerhalb der Ferien. «

SPD

» Hausaufgaben sind wichtig, weil sie dabei helfen, 

sich Sachen besser merken zu können und man lernt, 

sich selbst zu organisieren – auch, wenn sie manchmal 

nerven können. Wiederholungen sind wichtig für den 

Lernerfolg. «

Die Tierschutzpartei

» Eigentlich sollten über die Ferien keine Hausauf-

gaben gegeben werden. Man kann allerdings eine 

Hausaufgabe über einen längeren Zeitraum geben, in 

den auch Ferien fallen. Das ist sinnvoll, wenn man z. B. 

einen Vortrag vorbereiten soll. Vielen Kindern hilft es, 

solche umfangreicheren Aufgaben in Ruhe zu Hause 

vorzubereiten. Dabei sollte genug Bearbeitungszeit 

von der Lehrkraft eingeplant sein. Denn die Ferien sind 

zur Erholung des Körpers, des Gehirns und des Geistes 

da sowie zur freien Erkundung und Ausübung eigener 

Interessen und Hobbys! «

FDP

» Nach dem Schulgesetz vom 26.02.2004 legt die Schul-

konferenz mit Zweidrittelmehrheit die Grundsätze 

über Umfang und Verteilung der Lernaufgaben fest 

(vgl. SchulG § 76, Abs. 1). Somit legt die Schulkonferenz 

fest, ob und in welchem Umfang Hausaufgaben in den 

Ferien erteilt werden. Grundsätzlich besteht keine 

Pfl icht, regelmäßige Lernaufgaben zu stellen. Werden 

sie jedoch erteilt, sind die Schülerinnen und Schüler 

verpfl ichtet, sie zu erledigen. «

Die PARTEI

» Hausaufgaben in den Ferien sind Bullshit! Nur in-

kompetente Lehrer*innen, die den Stoff in der Schul-

zeit nicht abgearbeitet haben, geben Hausaufgaben 

auf. Außerdem sind Lehrer*innen grundsätzlich nei-

disch, dass die Kinder richtige Ferien haben und wollen 

ihnen diese vermiesen. «


