Umgang mit Hausaufgaben im Studium
Über den Sinn von Hausaufgeben…
Mit Hausaufgaben werden unterschiedliche Zwecke verfolgt:
a. Übungsaufgaben sollen das im Unterricht erarbeitete Wissen vertiefen und festigen.
b. Anwendungsaufgaben sollen helfen, das gelernte Wissen und die erworbenen
Fähigkeiten auf neue Lernsituationen zu übertragen.
c. Ein Großteil der Hausaufgaben, vor allem in den geistes- und
gesellschaftswissenschaftlichen Fächern, dient der Vorbereitung der Unterrichtsarbeit,
z.B. einen Text vorab zu lesen und zu verstehen.
d. Darüber hinaus ermöglichen die Hausaufgaben dem Schüler, seinen Lernerfolg zu
kontrollieren, Lücken festzustellen und diese durch Rückfragen im Unterricht oder bei
Mitschülern auszufüllen.
e. Ganz allgemein werden die Hausaufgaben als ein Mittel angesehen, den Schüler zu
selbstständiger Arbeit hinzuführen und diese einzuüben.
Aus diesen Gründen bilden die Hausaufgaben nicht nur eine sinnvolle, sondern auch notwendige
Ergänzung zur Unterrichtsarbeit in der Schule.

Wie erledige ich Hausaufgaben im Studium sinnvoll?

1. Eine angenehme ruhige Lernumgebung schaffen
Je angenehmer die Lernumgebung, je entspannter die geistige Grundhaltung beim Lernen, desto
größer auch der potenzielle Lernerfolg.
Deshalb sollte vor dem Studium in den Organizer geschaut werden, welche Hausaufgaben zu
erledigen sind. Das entsprechende Material sollte aus dem Fach geholt werden. Ständiges hin und
her rennen stört die anderen in ihrer Arbeit.
Mit einem permanenten Geräuschpegel oder musikalischer Hintergrundberieselung
berüchtigten Flughafeneffekt) kann man nicht arbeiten.

(dem

Des Weiteren sollt darauf geachtet werden, dass vermieden wird, immer nach vorne zu gehen,
um die Studiumskraft um Hilfe zu bitten. Viele Fragen erledigen sich wirklich von selber, wenn
man die Aufgabenstellung mehrmals richtig durchliest bzw. ein Lexikon oder einen Duden zu
Hand nimmt.

2. Hausaufgaben zweckmäßig aufteilen
2.1. Aufwärmphase
Bevor ein Automotor zur vollen Leistung aufläuft, benötigt er Starthilfen, die dann
zurückgenommen werden, wenn er seine normale Leistung erreicht. Ähnlich ergeht es häufig uns,
wenn wir zu arbeiten beginnen und zunächst innere Widerstände überwinden müssen. In
Kenntnis dieser psychischen Faktoren hilft auch bei der Erledigung der Hausaufgaben eine
Aufwärmphase über die ersten Widerstände hinweg. Es erscheint deshalb zweckmäßig, zunächst
solche Aufgaben zu erledigen, die man gerne tut und die deshalb zu weiterer Arbeit motivieren.
Das sind Arbeiten für solche Fächer, die einem besonders liegen, für die man besonders leicht
lernt und deren Erledigung ein erstes "Erfolgserlebnis" schafft.
2.2. Konzentrationsphase
Der warm gelaufene Motor überwindet nun auch Steigungen und schwieriges Gelände. In dieser
zweiten Phase sind kompliziertere Stoffe zu erledigen, die Konzentration, Ausdauer und Problem
lösendes Verhalten verlangen. Diese Anforderungen stellen zum Beispiel schriftliche Aufgaben,
in denen Rechnungen durchgeführt werden müssen oder bei denen es auf exakte Formulierungen
ankommt. Auch das Vokabellernen und Übersetzungen gehören in diese Phase.
2.3. Lese- und Wiederholungsphase
Nach einem Schulmorgen sind die Möglichkeiten für ein Arbeiten mit hoher Konzentration, bei
dem neuer Wissensstoff erarbeitet oder gelernt werden muss, begrenzt. Das schließt aber nicht
aus, dass in einer dritten Phase mehr routinemäßige oder wiederholende Arbeiten geleistet
werden: Wiederholungen, Lektüre, mündliche Vorbereitungen, Abheften und Aufarbeitung der
Mitschriften, praktische Arbeiten in musischen Fächern u.a.m.
2.4. Pausen beachten und Abwechslungen schaffen
Die Erfahrung zeigt, dass planvolle Pausen auch beim geistig arbeitenden Menschen die
Arbeitsproduktivität erhöhen. Auf die Hausaufgaben bezogen bedeutet das, dass während kurzer
Pausen von 5-10 Minuten zwischen den Arbeitsphasen der Stoff sich leichter im Gedächtnis
verankert und sich außerdem Erholung einstellt. In solchen Pausen kann man z.B. Folgendes tun:





sich körperlich entspannen (sich räkeln, Muskeln anspannen, auf der Stelle laufen...)
eine Phantasiereise machen (Augen schließen, vielleicht Musik hören, sich dabei an einen
angenehmen Ort versetzen...)
Obst essen, etwas trinken
Strichmännchen malen...

Je länger die Hausaufgabenzeiten, desto länger sollten auch die Pausen werden:





1. Pause: nach 20 Minuten Arbeit ca. 5 Minuten
2. Pause: nach 45 Minuten Arbeit ca. 10 Minuten
3. Pause: nach 60 Minuten Arbeit ca. 15 Minuten
4. Pause: nach 90 Minuten Arbeit ca. 30 Minuten

Ähnlich wirksam wie Pausen ist nach lernpsychologischen Erkenntnissen die Abwechslung
zwischen verschiedenen Stoffgebieten. Man weiß, dass zwischen ähnlichen Stoffen, z.B. zwei
Vokabelreihen "Ähnlichkeits-Hemmungen" (Interferenzen) auftreten. Dies schließt man dadurch
aus, dass man zwischen zwei ähnliche Aufgaben, z.B. Vokabellernen für Englisch und
Französisch, ein ganz anderes Stoffgebiet einschiebt, z.B. Physik, Geschichte oder Deutsch.

Arbeitsanregung
Erstelle individuell für dich einen Arbeitsplan (Abfolge der Hausaufgaben) für jeden Studiumstag.
Lege für dich auch einen Zeitpan fest, wann du im Studium Vokabeln lernen willst (Tage?
Welche Studiumsstunde? Mit wem? Vokabeltest?)  vgl. Methoden „Vokabeln lernen“

