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Wie zeitgemäss sind Hausaufgaben noch?
Region Seit Jahren streiten sich Eltern und Pädagogen über den Sinn oder Unsinn von Hausaufgaben. Auch in der Region  
gehen die Meinungen auseinander. Für die einen sind «Ufzgi» eine Belastung, für die anderen ein bewährtes Mittel. 

Marco Huber

Wer sich an die Schulzeit zurück
besinnt, dem kommen beim 
Stichwort Hausaufgaben nicht 
nur gute Erinnerungen hoch. 
Manches Mal gingen die «Ufzgi» 
vergessen. Manches Mal musste 
man sie in der Pause noch vom 
Kollegen abschreiben. Und 
manchmal musste der gefräs sige 
Hund oder ein wichtiges Fami
lienfest als Ausrede hinhalten, sie 
nicht gemacht zu haben. Doch 
sind Hausaufgaben in der heuti
gen Zeit noch notwendig, um zu 
einem selbständigen jungen 
Menschen heranzuwachsen? Bei 
dieser Frage scheiden sich die 
Geister. Eine Umfrage der kan
tonalen ElternmitwirkungsOr
ganisation bei Zürcher Eltern hat 
ergeben, dass rund ein Drittel der 
Befragten die Hausaufgaben als 
wenig wichtig und belastend er
achtet.

Die Schule dauere lange ge
nug, und die Kinder seien zu 
müde für Hausaufgaben. Zudem 
könne die Motivation am Lernen 
verloren gehen, wenn ein Kind 
zu Hause ständig nochmals hin
sitzen müsse. Auch sei die Be
treuung zeitaufwendig und kön
ne zu Streit in der Familie füh
ren. Viele Eltern würden sich 
Anpassungen beim «Ufzgi»Re
gime wünschen und plädierten 
dafür, den Stoff vermehrt in den 
Unterricht zu integrieren und 
während der Schulzeit zu repe
tieren.

In der Schweiz sind Hausauf
gaben vom Vormittag auf den 
Nachmittag, vom Vortag eines 
Feiertags auf den nächsten 
Schultag und über die Ferien 
nicht erlaubt. Ob sie übers Wo
chenende und über einen freien 
Nachmittag zulässig sind, ist je 
nach Kanton verschieden. Dass 
eine Klasse überhaupt Hausauf
gaben erhält, hängt von der Lehr
person ab. An der Schule Männe
dorf läuft aktuell ein Pilotprojekt. 
Seit einigen Monaten bekommen 
336 Schüler der 1. bis 3. Klasse 
keine Hausaufgaben mehr.  Diese 
werden in individuelle Lernzei
ten umgewandelt. Die Kinder 
sollen nicht weniger, sondern 
kompetenzorientierter lernen. 
Der Pilotversuch ist auf drei  Jahre 
angelegt. Am Ende entscheidet 
die Schulpflege, ob die Hausauf
gaben an der Unterstufe abge
schafft werden.

Hat sich das Mittel 
tatsächlich bewährt?
Eine Schule in St. Gallen hat nach 
einem einjährigen Probelauf im 
Herbst 2020 auf Hausaufgaben 

verzichtet. Im Kanton Schwyz 
hingegen beschloss das Bil
dungsdepartement bereits 1993, 
die Hausaufgaben abzuschaffen. 
Die Lerninhalte wurden in den 
Unterricht integriert und die 
Lektionenzahl um eine Stunde 
pro Woche erhöht. Nach vier Jah
ren wurde die Regelung auf 
Druck der Eltern wieder aufge
hoben.

Solche Pilotversuche gingen 
in die richtige Richtung, findet 
die Ustermer Primarschulpräsi
dentin Patricia Bernet (SP). 
«Hausaufgaben sind ein altes 
 pädagogisches Mittel. Sie sind 
 keine im schulischen Sinn Erfolg 
versprechende Massnahme.» Sie 
verweist auf Studien, die gezeigt 
hätten, dass Hausaufgaben kei
nen nachweisbaren Einfluss auf 
die Schulnoten hätten. «Wenn 
der Unterricht auch am Nachmit
tag stattfindet und zusätzlich an
schliessend noch Aufgaben ge
macht werden müssen, sitzen 
manche Kinder lange am 
Schreibtisch. Sie brauchen Zeit 
für das Spiel, die Bewegung und 
den Austausch mit anderen Kin
dern für ihre gesamtheitliche 
Entwicklung», so Bernet.

Das Modell könnte  
Schule machen
Bernet hält Hausaufgaben daher 
eher für eine unzeitgemässe Be
lastung der Kinder. Pflichtbe
wusstsein, Zeitmanagement und 
selbständiges Arbeiten könnten 
im Rahmen des Unterrichts be
ziehungsweise in Lernateliers 
oder in Projekten geübt werden. 
«Sinnvoll sind spezielle Schul
stunden, in denen Übungsaufga
ben aus allen Fächern erledigt 
werden können. Lehrpersonen 
helfen bei Fragen und Proble
men. Die Kinder können still für 
sich arbeiten oder sich gegensei
tig flüsternd helfen.»

Die Schule Wetzikon plant, an 
der Primarschule Bühl versuchs
weise eine individuelle Lernzeit 
einzuführen. Die Aufgaben wur
den auf maximal 30 Minuten pro 
Tag reduziert. In der Unterstufe 
gibt es keine. Die Schüler können 
ihre Aufgaben in der Schule er
ledigen und bei Unklarheiten 
eine anwesende Lehrperson fra
gen. Diese führen zudem mit den 
Schulkindern regelmässig Coa
chingGespräche durch. Dieses 
Pilotprojekt dient auch dem Er
kenntnisgewinn im Hinblick auf 
die Einführung von Tagesschu
len. Dazu hat die Stadt Wetzikon 
ein Grobkonzept in die Vernehm
lassung gegeben. Der Kredit für 
einen Versuch mit einer Kinder
garten und einer Unterstufen
klasse soll voraussichtlich Ende 
Jahr ins Parlament kommen.

Für Schulpräsident Jürg Schu
ler (FDP) ist es wichtig, dass die 
Lehrpersonen weiterhin ihre di
daktischen Freiheiten im Unter
richt haben. Dies gilt auch für 
den Einsatz technischer Hilfs
mittel. «Während des Fernunter
richts im Lockdown konnten wir 
wichtige Erfahrungen sam
meln.» Persönlich ist Schuler 
klar gegen eine Abschaffung der 
Schulaufgaben. Er verweist dar
auf, dass Pflichtaufgaben schon 
seit dem 17. Jahrhundert Tradi
tion haben. «Sinn und Zweck da
von ist es, dass die Kinder indi
viduell und bedarfsgerecht zur 
selbständigen Arbeit und zur 
 Eigenverantwortung herange

führt werden.» Der Ort spiele da
bei keine Rolle. «‹Ufzgi› wird 
heute nicht mehr nur von zu 
Hause aus erledigt.» Vielfach 
funktioniert die Aufgabeneintei
lung mittels eines Wochenplans, 
an dem die Kinder individuell ar
beiten, bei Fragen aber auf eine 
Lehrperson zugehen können. 
«Schüler brauchen ein Erfolgs
erlebnis ohne die Hilfe der El
tern», sagt Schuler.

Dosierte Kontrolle  
durch die Eltern
Hanspeter Hugentobler (EVP), 
Schulpräsident in Pfäffikon, 
spricht beim Thema Hausaufga
ben von einem «pädagogischen 
Dauerbrenner». Für ihn ist es 
 logisch, dass man nicht um eine 
Vertiefung mit Themen nach 
dem Schulunterricht herum
kommt. «Es geht um die Festi
gung des bereits gelernten 
Schulstoffs.»

Dies bestätigt Thomas Acklin, 
Schulleiter der Primarschule 
Steinacker und der Oberstufe in 
Pfäffikon. «Lernen geschieht in 
den verschiedensten Situationen 
und zeigt sich in den unter
schiedlichsten Formen.» Die 
 Frage «Hausaufgaben abschaf
fen – ja oder nein?» sei deshalb 
kaum pauschal zu beantworten.

Die Hausaufgaben können 
 einen wesentlichen Baustein 
darstellen, der es den Lernenden 
ermöglicht, Gehörtes und Gese
henes zu repetieren, zu festigen 
sowie Strategien im Lösungspro
zess zu entwickeln und aus Feh
lern zu lernen. Die Kontrolle 
durch die Eltern sollte dabei do
siert erfolgen. «Nach unserer Er
fahrung lösen viele unserer 
Schülerinnen und Schüler die 
Aufgaben allein», sagt Acklin.

Damit Schülerinnen und 
Schüler die an sie gestellten Auf
gaben möglichst selbständig er
ledigen, müssen diese vorgängig 
sauber eingeführt und bespro
chen werden. «Aufgaben am 
Ende der Lektion zu erteilen, ist 
nicht gewinnbringend, da die 
Lehrperson auf allfällige Fragen 

nicht mehr adäquat eingehen 
kann und die Konzentration kurz 
vor der Pause kaum die notwen
dige Fokussierung auf die Auf
träge ermöglicht», sagt Acklin. 
Idealerweise sollten Hausaufga
ben zu Beginn der Stunde an der 
Wandtafel stehen und themati
siert werden, sodass sich den 
Schülerinnen und Schülern die 
Relation zwischen Aufgaben und 
Inhalt des Unterrichts erschliesst. 
«Dies stellt hohe Anforderungen 
an die Unterrichtsplanung der 
Lehrpersonen.»

Die Schule Pfäffikon will die 
Aufgabenvergabe so weit wie 
möglich den Lehrpersonen über
lassen. «Sie kennen ihre Klassen 
am besten», sagt Schulpräsident 
Hugentobler und verweist dar
auf, dass sich die Schulleitungen 
absprechen können, wie viele 
Aufgaben man pro Stufe geben 
soll. Eine Überlegung sei zudem 
eine Differenzierung zwischen 
leistungsschwächeren Schülern, 
die Grundaufgaben erledigen 
sollten, und stärkeren Schülern, 
die komplexere Zusatzaufgaben 
zum Knobeln erhielten. «Eine 
Idee ist es auch, dass die Schüler 
sämtliche schulischen Arbeiten 
im Schulhaus erledigen sollen 
und zu Hause frei haben», sagt 
Hugentobler. «Dazu braucht es 
aber zuerst eine Auslegeordnung 
und allenfalls Anpassungen im 
Lehrplan.»

Es braucht eine grössere 
Bildungsgerechtigkeit
Für Patricia Bernet ist die Zeit 
reif, ein solches System in den 
Zürcher Volksschulen zu etablie
ren. Sie argumentiert mit der 
Chancengerechtigkeit. «Eltern, 
die zum Beispiel die Sprache 
kaum verstehen oder selbst  keine 
oder wenig Schulbildung genies
sen durften, können ihren Kin
dern nicht helfen. Somit werden 
die ungleichen Bedingungen der 
Kinder verstärkt.» Für die Nach
hilfe auf der Oberstufe zahlen El
tern in der Schweiz pro Jahr rund 
200 Millionen Franken. «Das ist 
ein sehr grosser Markt und ein 

Angebot, das sich nur besserge
stellte Familien leisten können», 
sagt Bernet. Die Schweiz weise 
trotz hohen Ausgaben eine tiefe 
Bildungsgerechtigkeit aus. «Das 
gilt es zu verbessern.»

Der grösste Widerstand  würde 
wahrscheinlich von den Eltern 
kommen. «Ohne Hausaufgaben 
haben Eltern weniger Einblick in 
den Schulalltag. Das kann zu Ver
unsicherungen führen.» Verzich
tet eine Schule auf Hausaufga
ben, sollten laut Bernet andere 
Instrumente für den Austausch 
mit den Eltern aufgebaut wer
den. «Wenn uns das Wohl und 
die Entwicklung der Kinder am 
Herzen liegen, dann verzichten 
wir besser auf Hausaufgaben. 
Der Informationsaustausch mit 
den Eltern kann anders geregelt 
werden.»

Idee einer Tagesschule 
für mehr Struktur
In Dübendorf besteht laut Schul
präsidentin Susanne Hänni 
(GLP) momentan keine Absicht, 
die «Ufzgi» abzuschaffen. Aller
dings soll in Dübendorf das An
gebot an Tagesstrukturen in Zu
kunft ausgebaut werden. Dazu 
hat das Stimmvolk im November 
einen Kredit von drei Millionen 
Franken bewilligt. Im Rahmen 
dieser Erweiterung sei vorgese
hen, dass die Hausaufgaben im 
Rahmen der Tagesbetreuung er
ledigt würden, sagt Hänni.

Auch Hänni findet Hausauf
gaben eine gute Sache und kei
nen alten Zopf. «Schüler lernen 
dadurch schon früh, selbständig 
zu arbeiten und sich zu organi
sieren.» Sofern Hausaufgaben 
differenziert und vielfältig erteilt 
würden, könnten Kinder ihren 
Fähigkeiten und Möglichkeiten 
entsprechend gefordert und ge
fördert werden.

An der Schule Volketswil gibt 
es aktuell keinen Vorstoss von 
Lehrpersonen in Bezug auf die 
Hausaufgaben. Generell sei dies 
ein operatives Thema und sollte 
in Kombination mit einer Tages
schule aufgenommen werden, 

stellt Schulpräsident Yves Kris
mer (FDP) klar. Ein solches Mo
dell gibt es aktuell in der Ge
meinde Volketswil nicht.

Intakt im Dreieck 
kommunizieren
Generell bleibe beim Thema 
Hausaufgaben die Kommunika
tion innerhalb der Dreiecks
beziehung zwischen Lehrperson, 
Schulkind und Eltern von zentra
ler Bedeutung, sagt Schulleiter 
Thomas Acklin von der Pfäffiker 
Schule Steinacker. Mitentschei
dend seien dabei auch schuler
gänzende Angebote, Freizeitak
tivitäten, Bildungsniveau der El
tern und Migrationshintergrund.

«Gerade bei sprachlichen Bar
rieren oder strukturellen Schwie
rigkeiten zu Hause machen un
terstützende Angebote wie eine 
betreute Aufgabenstunde in der 
Schule, Tagesstrukturen oder 
seltener auch der Beizug von 
Übersetzern absolut Sinn.» Eine 
Tendenz hin zu einer flexiblen 
Tagesschule sei auf jeden Fall da. 
Darüber hinaus rechnet Acklin 
damit, dass es noch mehr pri vate 
Bildungsangebote wie zum Bei
spiel Programmierkurse, aber 
auch sportliche oder musische 
Angebote zur aktiven Freizeit
gestaltung geben wird. Es dürfe 
wohl noch eine Weile dauern, ehe 
solche Angebote an der Volks
schule Schule machten.

ANZEIGE
Eine Studie  
und immer wieder Kritik

Gegner der Hausaufgaben bezie-
hen sich immer wieder auf den 
neuseeländischen Bildungswis-
senschaftler John Hattie, dessen 
Studien den positiven Effekt von 
Hausaufgaben in Zweifel ziehen. 
Laut dem Forscher würden vor 
allem ältere und leistungsstärkere 
Schüler von Hausaufgaben 
profitieren. Gerade bei jüngeren 
Schülern seien jedoch andere 
Faktoren entscheidend. Gefördert 
werde der Lernerfolg etwa durch 
eine intakte Schüler-Lehrer-Bezie-
hung oder durch Lerntechniken 
wie wiederholendes Lesen.  (mhu)

Ob Hausaufgaben eine Belastung oder eine wichtige Massnahme zur Selbständigkeit sind, darüber sind die Meinungen geteilt.  Symbolfoto: Archiv
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