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SINNVOLLE HAUSAUFGABEN UNTER DEM ASPEKT DER 

HETEROGENITÄT 
 

1.) Ausgangslage 
 

• Unzufriedenheit mit der eigenen Hausaufgabenpraxis 
• Keine Berücksichtigung der Hausaufgaben bei der 

Unterrichtsvorbereitung 
• Keine Kommunikation gegenüber den Eltern bezüglich eigener 

Hausaufgabenpraxis 
• Entwicklung eines Hausaufgabenkonzepts und achtwöchige Testphase 
• In der neueren Forschung geht es vermehrt um die sinnvolle Nutzung 

 
2.) Hypothesen 

 
1. Die elterliche Unterstützung bei den Hausaufgaben ist oft suboptimal. 
2. Die Eltern und die Kinder haben von optimalen Hausaufgaben eine 

andere Vorstellung als ich als Lehrperson. 
3. Das neue Hausaufgabenkonzept im Fach Mathematik wird von den 

Eltern und den Kindern als positiv empfunden. 
 

3.) „Neues“ Hausaufgabenkonzept (Niggli A., Moroni S., 2009) 
 

• Selbständiges Arbeiten soll im Zentrum stehen 
• Hausaufgaben sollen von allen Schülerinnen und Schülern ohne Hilfe 

gelöst werden können 
• Hausaufgaben geben, welche die Motivation erhöhen 
• Bei den Hausaufgaben variieren 
• Sich auch für die Lösungsprozesse interessieren, nicht nur für die 

Resultate 
 

4.) Kernaussagen der Theorie 
 

• Der eigentliche Umfang der Hausaufgaben hat keinen Einfluss auf die 
Schulnoten. 

• Es lohnt sich bei den Hausaufgaben zu variieren und auch kognitiv 
anregende Aufgaben zu geben und solche, die vorbereitenden 
Charakter haben. 

• Differenzierte, auf klassenintern unterschiedliche individuelle 
Lernvoraussetzungen abgestimmte Hausaufgaben sind nicht die Regel. 

• Wenn sich Lehrpersonen für die Lösungsprozesse interessieren, wirkt 
sich dies positiv auf die Motivation und die Leistungsentwicklung aus. 

• Besonders günstig für die Motivationsentwicklung ist es, wenn Eltern 
das selbständige Handeln des Kindes früh fördern, es altersgemäss 
fordern und an seinen Aktivitäten lobend und ermutigend Anteil 
nehmen. 



5.) Methode 
 
Wie?       Wer? 
Qualitative Gruppeninterviews        Gruppeninterview mit sechs Elternteilen 

 Transkription       Gruppeninterviews mit SuS 
 Kategorien entwickeln 
 Codieren, analysieren, darstellen 
  
 Wann?       Was? 

Januar 2017                                    Diskussion über Rolle der Eltern, optimale  
                                                        Hausaufgaben, Meinungen zum „neuen“  

                        Hausaufgabenkonzept, Voraussetzungen  
                        bei der Erledigung der Hausaufgaben,  
                        Steigerung der Motivation 

 
6.) Ergebnisse 

 
• Die Hypothese 1 kann weder eindeutig belegt noch widerlegt werden, 

es zeigt sich jedoch eine Tendenz, dass die elterliche Unterstützung bei 
Hausaufgaben besser als erwartet ist. 

• Auch bei Hypothese 2 ist keine eindeutige Belegung oder Widerlegung 
möglich. Die Eltern und Kinder haben ganz konkrete Vorstellungen von 
optimalen Hausaufgaben. Diese Vorstellungen erfüllen teilweise auch 
meine Kriterien von optimalen Hausaufgaben. 

• Die Hypothese 3 trifft zu, denn das „neue“ Hausaufgabenkonzept wird 
von Eltern, wie auch von den Kindern, mehrheitlich begrüsst und, mit 
einigen Anpassungen, als positiv empfunden.    

 
7.) Schlussfolgerungen 

 
• Hausaufgaben sind ein Thema des Kollegiums und die Schule soll über 

eine bewusste, regelmässig überdachte Hausaufgabenkultur verfügen 
• Die Hausaufgabenkultur soll den Eltern erklärt und gezeigt werden und 

ihre Rolle thematisiert werden 
• Regelmässige und eher kurze Hausaufgaben sind sinnvoll 
• Bei der Art der Hausaufgaben differenzieren und sich bei der 

Unterrichtsvorbereitung bewusst Gedanken dazu machen 
• Mit den Schülerinnen und Schülern über die Hausaufgaben und die 

Lösungsprozesse diskutieren 
 

8.) Weiterführende Untersuchungen 
 

• Die Voraussetzungen bei der Erledigung der Hausaufgaben näher 
betrachten 

• Was denken Lehrpersonen über das Thema Hausaufgaben und wie 
sieht die Realität aus? 

• Unterschied zwischen Jungen und Mädchen 
• Hausaufgaben früher und heute – verschiedene Generationen befragen 
• Gesetzliche Grundlagen ausserhalb des deutschsprachigen Raumes 

vergleichen 


