
HAUSAUFGABEN

In Köniz zum Beispiel hat man die 
Hausaufgaben auf das neue Schul-
jahr praktisch abgeschafft. Und 
damit ein grosses Medienecho 
ausgelöst. Die Schule begründet 
die Abschaffung so: Dadurch neh-
me die Belastung ab, für Schüler 
Innen und Eltern, die ihre Kinder 
nicht alle gleich gut unterstützen 
könnten. Würden die Aufgaben in 
den Unterricht integriert, könne 
besser auf die individuellen Fä-
higkeiten der SchülerInnen einge-
gangen werden.

Weil die Kinder und Jugendli-
chen dank dem Lehrplan 21 mehr 
Lektionen Unterricht geniessen 
dürfen, wurde die Hausaufgaben-
zeit reduziert. Was Sinn macht 
und konkret so aussieht: Bis zur  
2. Klasse dürfen die Lehrperso-
nen den Kindern nicht mehr als 
30 Minuten Hausaufgaben geben 
(vorher 90), den 3.- bis 6.-Kläss-
lern höchstens 45 Minuten (vor-
her 120) und den 7.- bis 9.-Kläss-
lern 90 Minuten (vorher 180). Pro 
Woche, notabene.

Verschiedene Studien, unter 
anderem eine von Inge Schnyder 
aus Freiburg, liefern spannende 
Erkenntnisse:  
• Vier Fünftel der Hausaufgaben 

sind im Bereich des Übens an-
gesiedelt. Üben ist eine sehr 
wichtige Phase im Lernprozess. 
Folgerung: Die Verantwortung 
dafür muss bei den Lehrperso-
nen liegen, also im Unterricht.

• Gute Aufgaben sind varianten-
reiche Aufgaben – inhaltlich 
oder kognitiv.

• Hausaufgaben sind für eine 
Leistungsentwicklung in der 
Oberstufe relevanter als in der 
Unterstufe. 

• Wer lange an den Hausaufgaben 
sitzt, zeigt eine schlechtere Leis-
tungskurve. 

Weg mit den Hausaufgaben – oder doch nicht?
Von Franziska Schwab

Der Lehrplan 21 resp. die erhöhte Lektionenzahl, die er mit sich bringt, befeuert die Diskus-
sion um Hausaufgaben. Es gibt überzeugende Argumente dafür und dagegen. Wichtig ist, 

sich bewusst zu sein, unter welchen Bedingungen sie nützen. Und allen Beteiligten sehr, sehr 
gut zu kommunizieren, warum man sich als Schule dafür oder dagegen entschieden hat.

• Lieber oft als viel. Kürzere, qua-
litativ gute Aufgaben bringen 
mehr. 

• Differenzieren bei den Haus-
aufgaben wäre wichtig. Beispiel: 
Drei Aufgaben mit unterschied-
lichem Schwierigkeitsgrad an-
bieten.

• Eltern sollen nicht Hausauf-
gaben machen. Sie sollen nur 
helfen, wenn sie vom Kind dazu 
aufgefordert werden. Sich aber 
nicht einmischen. 

• Hausaufgaben torpedieren die 
Chancengerechtigkeit.

 
Oft wird moniert, dass Hausauf-
gaben ein Fenster zur Schule seien 
und Eltern die Übersicht darüber 
verlören, was in der Schule ge-
macht werde, sofern Hausauf-
gaben abgeschafft würden. Mit 

Verlaub: Gibt es nicht attraktivere 
Fenster zur Schule?

Einige Schulen haben sich be-
reits neue Wege ausgedacht, über 
die sie die Eltern informieren und 
ins Boot holen können. Dieses En-
gagement und die wichtige Aus-
einandersetzung mit dem Thema 
nützen der Qualität der Schule 
und der oft nicht sehr reflektier-
ten Hausaufgabenpraxis. Wie 
auch immer die Schulen sich ent-
scheiden – abschaffen oder nicht – 
wichtig ist, dass sie als Schule voll 
und ganz dahinterstehen und 
den Entscheid allen Beteiligten 
klar kommunizieren. Und: Was 
die Schulen auch beschliessen, es 
wird immer SchülerInnen geben, 
die Lernzeit zu Hause investieren, 
oder Eltern, die diese einfordern.   

  

Üben ist eine sehr wichtige Phase im Lernprozess. Die Verantwortung dafür 
muss bei den Lehrpersonen liegen, also im Unterricht.
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