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Zusammenfassung 
Im April 2019 wurden sämtliche Lehrpersonen, die Eltern der 1.-6. Klasse sowie alle Schü-
lerinne und Schüler der 3.-6. Klasse der Primarschule Dürrenroth zur Hausaufgabenpraxis 
befragt. Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schüler wurden mittels einem online-Fra-
gebogen befragt. Zusätzlich füllten die Schülerinnen und Schüler der 3.-6. Klasse auf frei-
williger Basis und über vier Wochen ein Hausaufgabenprotokoll aus. Darin wurde die Haus-
aufgabenzeit und die Hausaufgabenart festgehalten. Die Evaluation bildet einen Anhalts-
punkt und wichtige Erkenntnisse der Hausaufgabenpraxis. Die Evaluation ist in erster Linie 
eine Bestandsaufnahme der aktuellen Hausaufgabensituation. Auf der Grundlage dieser 
Evaluation werden dann auch Massnahmen zur Erstellung eines Hausaufgabenleitfadens 
abgeleitet.  
 
Kernaussagen 
• Als besondere Stärke wird die Kommunikation der Hausaufgaben bezeichnet. Lehrper-

sonen ist es beispielsweise wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, wel-
che Hausaufgaben sie wie erledigen müssen. Das zeigen auch die Werte aus den El-
tern-, Schülerinnen- und Schülerbefragungen. 

• Schülerinnen und Schüler haben trotz Hausaufgaben noch genug Zeit, um ihren Hob-
bies nachzugehen und Freunde zu treffen. 

• Die Absprachen unter den Lehrpersonen wird innerhalb der Klassenteams als gut be-
wertet. Die Absprachen über alle Stufen hinweg wird weniger gut bewertet.  

• Hausaufgaben werden nur teilweise eingesetzt, um das Vorwissen der Schülerinnen 
und Schüler zu aktivieren. 

• Vereinzelt sind Schülerinnen und Schüler bezüglich Hausaufgabenzeit und -art entwe-
der unter- oder überfordert. 

• Vereinzelt belasten die Hausaufgaben die Schülerinnen und Schüler, sie sind beim Lö-
sen der Hausaufgaben angespannt und nervös. 

• Die protokollierte durchschnittliche Hausaufgabenzeit liegt im Vergleich zu den Empfeh-
lungen aus dem Lehrplan leicht darüber, wobei die „Überschreitung“ der Empfehlung 
von der 3. bis zur 6. Klasse zunimmt. 

• Lehrpersonen wünschen sich Absprachen in Bezug auf Hausaufgabenmenge und -art 
über die Klassenteams hinaus. 

• Lehrpersonen wünschen sich (interne) Fortbildung, um die Qualität ihrer Hausaufgaben 
verbessern zu können. 

• Schliesslich wünschen sich die Lehrpersonen Austauschgefässe, um mehr über Mög-
lichkeiten von Übungs- und Vertiefungsaufgaben im Unterricht zu erfahren. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 
Mit dem neuen Lehrplan21 soll sich auch die Hausaufgabenpraxis an Schulen verändern. 
Seit rund einem Jahr beschäftigen wir uns an der Schule Dürrenroth damit, wie sich die 
Vorgaben des Lehrplans in Bezug auf die Umsetzung der Hausaufgaben bewähren. Um 
dies aus einer unabhängigen Perspektive heraus zu prüfen, haben wir eine Evaluation der 
Hausaufgabenpraxis durchgeführt, in der Eltern, Lehrpersonen und Schülerinnen und 
Schüler befragt worden sind.  

1.2 Begründung und Motivation für das Evaluationsvorhaben 
Im kommenden Schuljahr 2019/2020 werden wir einen Hausaufgabenleitfaden erarbeiten. 
Dieser Leitfaden soll als Orientierungshilfe für Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und 
Schüler verwendet werden. Er wird u.a. Empfehlungen zur Hausaufgabenzeit und zur 
Hausaufgabenart enthalte. 
Um den Hausaufgabenleitfaden zu erstellen, stützen wir uns einerseits auf die Empfehlun-
gen des Lehrplans, auf Expertenmeinungen und auf die Ergebnisse aus der Evaluation. Die 
Evaluation ist eine Bestandsaufnahme. Sie soll uns Daten liefern, die wir dann in geeigneter 
Form in den Leitfaden einfliessen lassen werden.  
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2 Methoden und Ablauf 

2.1 Beteiligte und Evaluationsinstrumente 
Befragt wurden die Schülerinnen und Schülern der 3.-6 Klasse (N=51), die Eltern der 1.-6. 
Klasse (N=62) und die Lehrpersonen (N=10). Die Befragung wurde mit dem IQES Evalua-
tionscenter1 durchgeführt. Die Befragten füllten online je einen spezifischen Fragebogen 
aus.  
Die Schülerinnen und Schüler der 3.-6. Klasse füllten zudem auf freiwilliger Basis während 
vier Wochen vor der Evaluation ein Hausaufgabenprotokoll aus. Darin notierten sie die 
Hausaufgabenzeit und die Hausaufgabenart. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über 
die Evaluationsinstrumente. 
 
Tabelle 1: Die eingesetzten Evaluationsinstrumente 
Schülerinnen und Schüler der  
1.-6. Klasse 

Fragebogen (internetbasiert, quantitative Daten) 
plus 
eine offene Fragestellung (qualitative Daten) 
plus 
Hausaufgabenprotokoll (Papierform, quantitative 
Daten) 

Eltern der 1.-6. Klasse Fragebogen (internetbasiert, quantitative Daten)  
plus 
eine offene Fragestellung (qualitative Daten) 

Lehrpersonen Fragebogen (internetbasiert, quantitative Daten) 
 
Sämtliche Fragebogen wurden anonym ausgewertet. Im Sinne einer Standortbestimmung 
als Schule wurde darauf verzichtet, die Fragebogen klassenweise aufzuschlüsseln. Bei 
den Hausaufgabenprotokolle wurde auf eine Anonymisierung verzichtet, um die Möglich-
keit zu haben, zum besseren Verständnis allfällige Rückfragen an die Schülerinnen und 
Schüler stellen zu können. 
Als sehr wertvolle Hilfestellung konnten die Evaluationsinstrumente von IQES online un-
seren Bedürfnissen angepasst und ergänzt werden. 

2.2 Themen und Teilbereiche 
Die Evaluation zur Hausaufgabenpraxis umfasst folgende Teilbereiche, die bei allen Be-
fragten mittels standardisierter Fragen (online-Fragebogen) untersucht wurden: 
 
Elternbefragung 
• Eindruck bezüglich Hausaufgaben (5 Items) 
• Qualität der Hausaufgaben (5 Items) 
• Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen (5 Items) 

 
1 IQES ist die Plattform für gute und gesunde Schulen […]. IQES stellt verschiedene praxiserprobte Instru- 

mente zur Verfügung. Darunter auch eine online-Evaluationsplattform.https://www.iqesonline.net/ 
(03.06.2019). 
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• Häufigkeit der Hausaufgaben (1 Item) 
• Nacharbeit von Schulstoff als Hausaufgabe (1 Item) 
• Nutzung der Schulwebseite (1 Item) 
• Unser Kind fühlt sich in der Schule wohl (1 Item) 
Lehrpersonenbefragung 
• Regelmässigkeit und zeitliche Belastung (4 Items) 
• Qualität der Hausaufgaben (8 Items) 
• Umgang mit erledigten Hausaufgaben (7 Items) 
• Kooperation mit den Eltern (3 Items) 
• Gemeinsame Hausaufgabenpraxis an der Schule (3 Items) 
Schülerinnen- und Schülerbefragung 
• Was hast du für Meinung zu den Hausaufgaben (6 Items) 
• Wie denkst du über die Hausaufgaben, die euch die Lehrerin/der Lehrer erteilt?  

(5 Items) 
 
Die detaillierte Auflistung in Form des Ergebnisberichts, welcher automatisch durch das 
IQES-Evaluationsinstrument erstellt wurde, ist in Papierform im Ordner „Evaluationen“ ab-
gelegt. Darin sind alle Items und Indikatoren aufgeführt. 
Eine weitere Grundlage für die Evaluation waren die Hausaufgabenprotokolle für Schüle-
rinnen und Schüler der 3.-6. Klasse. Diese beinhalten das Erfassen der Hausaufgabenzeit 
sowie der Hausaufgabenart.  
Dabei müssen die folgenden Punkte beachtet werden: 
• Es wurde zwischen fünf Hausaufgabenarten unterschieden: Training, Tests üben, Vor-

bereitung, Arbeiten fertig machen und andere. 
• Insgesamt wurden durch die Schülerinnen und Schüler 591 Hausaufgabenarten ange-

kreuzt (100%). 
• Die Auswertung erfolgt klassenübergreifend, um die Anonymität zu gewährleisten. Klas-

senlehrpersonen können aber auf die Unterlagen in Papierform zurückgreifen und so 
die Werte ihrer Klasse herausfinden. 

Die Hausaufgabenprotokolle sind ebenfalls in Papierform im Ordner „Evaluationen“ abge-
legt. Schliesslich werden jeweils die zwei Fragen mit dem höchsten und dem tiefsten Wert 
(Item 7 und 8) aus der letzten Evaluation der Schule noch einmal in die aktuelle Evaluation 
einbezogen, um zu überprüfen, ob eine Veränderung stattgefunden hat. 

2.3 Vorgehen und Ablaufplanung 
Bereits im Mai 2018 wurden die Eltern am Elterninformationsabend über die neue Haus-
aufgabenpraxis informiert. Im März 2019 wurde ein Projektplan und zusammen mit der 
Steuergruppe ein Drehbuch erstellt. Vor der wurden alle Beteiligten und Betroffenen über 
das Evaluationsprojekt informiert. Die Lehrpersonen anlässlich einer Teamsitzung, die El-
tern schriftlich und die Schülerinnen und Schüler der 3.-6. Klasse mündlich durch die Klas-
senlehrpersonen. Die Datenerhebung erfolgte im Mai 2019 (Fragebogen Schülerinnen und 
Schüler der 3.-6. Klassen, Lehrpersonen und Eltern). Das detaillierte Drehbuch zur Ablauf-
planung befindet sich unter Anhang A. 
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3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden in formale Ergebnisse (3.1 Rücklaufquote und 3.2 Quantitative Da-
tenerhebung) und in Ergebnisse aus der online-Befragung und den Hausaufgabenprotokol-
len unterteilt (Kapitel 3.3 bis 3.12).  
Für eine bessere Lesbarkeit der Ergebnisse und zum gemeinsamen Verständnis werden in 
der folgenden Tabelle grundlegende Begriffe geklärt. 
 
Tabelle 2: Klärung von Begriffen zum besseren Verständnis der Ergebnisse 
 
Rücklaufquote Die Rücklaufquote zeigt auf, auf welche Resonanz die 

Umfrage gestossen ist. Daraus lassen sich Fragen zu 
Fragen mit Antwortskala 
 

Die Befragten geben eine Einschätzung zu einer Reihe 
von Aussagen auf einer Skala von 1 bis 4 ab (z.B. 
1=„Aussage trifft nicht zu“, 4=„Aussage trifft zu“). Es ist 
auch möglich, die Spalte ‚keine Antwort’ (KA) zu wählen.  

Fragen mit Einfachauswahl Bei Fragen mit Einfachauswahl stehen verschiedene 
Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, von denen die Be-
fragten nur eine auswählen können. 

Fragen mit Mehrfachaus-
wahl 

Bei Mehrfachauswahlfragen können die Befragten meh-
rere Antwortoptionen auswählen. 

Durchschnittswert Bei Fragen mit Antwortskala wird der Durchschnittswert 
(Mittelwert) der gegebenen Antworten angegeben. Bei 
der Skala von 1 bis 4 bezeichnet der Wert 2,5 den Neut-
ralitätswert. Somit liegen Durchschnittswerte über 2,5 im 
positiven und Durchschnittswerte unter 2,5 im negativen 
Bereich.  

Median 
 

Wenn Daten, die man vergleicht, meist einheitlich verteilt 
sind, wird der Durchschnitt verwenden. Wenn der Num-
mernsatz jedoch einige Ausreisser hat, ist die Verwen-
dung des Medianwerts (MEDIAN) aussagekräftiger. Da-
mit werden Werte herausgefiltert, die die Resultate ver-
fälschen. 

Fragen mit höchsten und 
tiefsten Werten 

Fragen mit höchsten und tiefsten Werten können auf 
Stärken hinweisen respektive auf Schwächen. Je nach 
Befragungsergebnissen können die „tiefsten Werte“ ver-
gleichsweise hoch ausfallen und deshalb als positive 
Werte (und nicht als „Schwäche“ gewertet werden. 

3-4 
 

Der Prozentsatz der Befragten, die eine der zwei positi-
ven Antworten (3-4) angekreuzt haben, zeigt auf einen 
Blick, bei welchen Qualitätsaussagen die Zufriedenheit 
vergleichsweise hoch ist und bei welchen sie eher tief ist. 
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3.1 Rücklaufquote 
Die erwartete Rücklaufquote der elektronischen Fragebogen wurde vorgängig auf 80% fest-
gelegt. 
Mit einer Rücklaufquote von 83.3% (10 von 12) bei den Lehrpersonen, 87.3% bei den Eltern 
und 100% bei den Schülerinnen und Schülern der 3.-6. Klasse wurden die Erwartungen 
übertroffen. Somit darf grundsätzlich von einem repräsentativen Ergebnis gesprochen wer-
den. 
Der Rücklauf der Hausaufgabenprotokolle bei der 3. Bis 6. Klasse betrug insgesamt 85%. 
Dabei wurden vier Hausaufgabenprotokolle pro Schülerin und Schüler verteilt und das Aus-
füllen freiwillig war. Zuvor wurde den Schülerinnen und Schülern für das Ausfüllen aller vier 
Protokolle eine Belohnung versprochen. 
Bei einzelnen Items wurde von der Spalte ‚keine Antwort’ Gebrauch gemacht. Zudem wur-
den auch Items, bei denen keine oder mehrere Angaben gemacht wurden, der Sparte ‚keine 
Antwort’ zugeordnet.  
Bei einem Teilbereich lag der Wert ‚keine Antwort’ bei der Elternbefragung bei einem Item 
bei rund 10%. 

3.2 Quantitative Datenerhebung 
Wir haben den quantitativen Evaluationsansatz gewählt, da in den Fragebogen aus-
schliesslich geschlossene Fragen gestellt wurden. Mit den Hausaufgabenprotokollen wurde 
die Hausaufgabenzeit dokumentiert und die Hausaufgabenarten durch die Schülerinnen 
und Schüler durch ankreuzen dokumentiert. Zur Auswahl standen bei den Hausaufgaben-
arten  

3.3 Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aus der der Elternbe-
fragung 

Die folgenden Fragetypen sind Fragen mit Antwortskala. Die Befragten gaben eine Ein-
schätzung zu einer Reihe von Aussagen auf einer Skala von 1 bis 4 ab. 
Bei den Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aus der Elternbefragung ergibt sich 
folgendes Bild: 
 
Abbildung 1: Die Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aus der Elternbefragung 

 
 
• Die fünf höchsten Werte liegen über dem Neutralitätswert von 2,5.  
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• Der Wert von Item 5.2 „Ich habe den Eindruck, dass die Lehrperson auf mich hört, wenn 
ich Rückmeldungen zu den Hausaufgaben gebe“ ist mit dem Wert 3.8 und prozentual 
mit 100% in der Spalte 3-4 der höchste Wert.  

• Hier muss man aber festhalten, dass rund 23% der Befragten die Spalte ‚keine Antwort’ 
gewählt haben.  

• Auch bei den tiefsten Werten liegen die Durchschnittswerte von drei aus fünf Fragen 
noch im positiven Bereich.  

• Die „tiefen“ Werten der Items 2.4 „Beim Erledigen der Hausaufgaben ist unser Kind 
angespannt und unruhig“ und 2.5 „Die Hausaufgaben stressen unser Kind“ sind er-
wünscht und können deshalb ebenfalls als positive Werte gesehen werden.  

3.4 Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aus der Schüler- und 
Schülerinnenbefragung 

Bei den Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aus der Schüler- und Schülerinnen-
befragung der 3.-6. Klasse ergibt sich folgendes Bild: 
 
Abbildung 2: Die Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aus der Schüler- und Schülerinnen-
befragung 

 
• Die vier höchsten Bereiche erreichen einen Wert von 3.6.  
• An fünfter Stelle folgt Item 8.4 „Die Lehrperson korrigiert meine Hausaufgaben“ mit ei-

nem Durchschnittswert von 3,5. 
• Die tiefsten Werte liegen zwischen den Werten 1,6 und 1,7. Tiefe Werte sind bei diesen 

drei Items erwünscht. Der „tiefe“ Wert sagt beispielsweise bei Item 9.3 „Wenn an seine 
Hausaufgaben nicht gemacht hat, gibt es eine Strafe“ aus, dass es eher keine Strafe 
gibt, wenn man die Hausaufgaben nicht macht.  

• Die Werte der Items 4.3 „Die Hausaufgaben belasten mich sehr“ und 4.1 „Wir bekom-
men zu viele Hausaufgaben“ liegen mit Werten von 1,8 respektive 1,9 ebenfalls unter 
dem Durchschnittswert von 2,5.  
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3.5 Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aus der Befragung der 
Lehrpersonen 

 
Bei den Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aus der Befragung der Lehrperso-
nen ergibt sich folgendes Bild: 
 
Abbildung 3: Die Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten aus der Befragung der Lehrperso-
nen 

 
 
• Die beiden Items 1.3 „Ich achte darauf, dass die Schülerinnen und Schüler durch Haus-

aufgaben nicht übermässig belastet werden“ und 2.2 „Ich achte darauf, dass alle Schü-
lerinnen und Schüler wissen, welche Hausaufgaben zu erledigen sind“ erreichten den 
höchstmöglichen Durchschnittswert von 4,0.  

• 2 aus 10 Lehrpersonen wählten bei beiden Items die Spalte ‚keine Antwort’.  
• Die Items 1.4 und 4.1 mit je einem Durchschnittswert von 3,9 und Item 2.1 erreichen 

den Durchschnittswert von 3.  
• Die Spalte ‚keine Antwort’ haben bei Item 1.4 2 aus 10 Lehrpersonen gewählt, bei Item 

4.1 3 aus 10 und bei Item 2.1 2 aus 10 Lehrpersonen. 
• Der tiefste Durchschnittswert mit 1,8 erreicht Item 1.2 „Hin und wieder befrage ich die 

Schülerinnen und Schüler schriftlich, wie viel Zeit sie für Hausaufgaben benötigen“. 
• Die Durchschnittswerte der Items 3.3 und 5.2 erreichen einen Durchschnittswert von 

2,4. Einerseits geht es darum, ob die Schülerinnen und Schüler ihre Lösungswege auf-
zeichnen und andererseits, ob sich die Lehrpersonen informell über Hausaufgaben ab-
sprechen.  

• Mit einem Durchschnittswert von 2,5 liegt Item 2.8 „Hausaufgaben setze ich ein, um das 
Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zu einem neuen Thema zu aktivieren“ auf dem 
Neutralitätswert.  

• Der Durchschnittswert von Item 3.2 „Ab und zu bespreche ich mit der Klasse, wie es 
gegangen ist beim Erledigen der Hausaufgaben“ liegt bei 2,6. 
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3.6 Ergebnisse aus den Teilbereichen der Elternbefragung mit Antwort-
skala 

Welchen Eindruck haben sie bezüglich Hausaufgaben bei ihrem Kind? 
• Bei den Items 2.1 „Die Menge der Hausaufgaben ist für unser Kind genau richtig“ und 

2.2 „Die Hausaufgaben sind für unser Kind vom Schwierigkeitsgrad her gerade richtig“ 
liegt der Durchschnittswert bei 3,4 und der Median bei 4. 

Bei diesen Items gab es aber zusätzlich unter Punkt „Persönliche Bemerkungen“ die Mög-
lichkeit, sich detaillierter zu diesen Fragen zu äussern (qualitative Datenerhebung). 
 
• 28 aus 62 Befragten machten davon Gebrauch.  
• Es gibt Befragte, die bemerken, dass ihr Kind nicht zu viele Hausaufgaben hat, dass 

viele Hausaufgaben bereits in der Schule gelöst werden können und dass sie die Re-
gelung bezüglich Hausaufgaben gut fänden.  

• Die Wochenübersicht wird als hilfreiches Instrument hervorgehoben, um einen Einblick 
in den Schulalltag zu erhalten.  

• Einige Befragte schätzen Hausaufgaben, damit ihr Kind eine zusätzliche Trainingsmög-
lichkeit hat, um in der Schule Gelerntes zu vertiefen und über die Hausaufgaben Ein-
blick in die schulischen Inhalte zu erhalten.  

• Es kam auch heraus, dass Befragte festgestellt haben, dass die Hausaufgabenmenge 
seit Februar 2019 in der 5./6. Klasse abgenommen hat.  

• Es gibt Befragte, welche die Regelung, weniger Hausaufgaben zu geben, als zeitge-
recht einschätzen.  

• Besorgt sind Befragte, deren Kind eher langsam arbeitet und dementsprechend auch 
mehr Zeit für die Hausaufgaben benötigen.  

• Schliesslich haben sich Befragte auch geäussert, dass teilweise die Aufgabenstellung 
nicht klar ist und dass sie sich (zusätzliche) Rückmeldungen zu den Hausaufgaben und 
Kontrolle derselben wünschen. 

Die vollständige Liste mit den persönlichen Antworten ist im Ordner „Evaluationen“ in Pa-
pierform abgelegt. 
 
• Item 2.3 „Unser Kind hat trotz Hausaufgaben noch Zeit, Freunde zu treffen und/oder 

einem Hobby nachzugehen“ wird mit einem Durchschnittswert von 3,8 bewertet.  
• Die Items 2.4 „Beim Erledigen der Hausaufgaben ist unser Kind angespannt und unru-

hig“ und 2.5 „Die Hausaufgaben stressen unser Kind“ werden unter dem Neutralitäts-
wert von 2,5 bewertet, was in diesem Fall erwünscht ist.  

• 13% der Befragten geben aber an, dass ihr Kind beim Erledigen der Hausaufgaben 
angespannt und unruhig ist und 5% der Kinder fühlen sich gemäss der Befragten beim 
Erledigen der Hausaufgaben gestresst. 

 
Wie beurteilen Sie die Qualität der Hausaufgaben 
• Item 3.1 „Mein Kind versteht die Aufgabenstellung“: Durchschnittswert 3,7 
• Item 3.2 „Mein Kind weiss jeweils, welche Aufgaben es zu erledigen hat“: Durch-

schnittswert 3,8 
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• Item 3.3 „Unser Kind kann die Hausaufgaben meist selbstständig und ohne fremde 
Hilfe lösen: Durchschnittswert 3,5 

• Item 3.4 „Die Hausaufgaben helfen meinem Kind, den Unterrichtsstoff besser zu ver-
stehen: Durchschnittswert 3,4 

• Item 3.5 „Die Hausaufgaben, die mein Kind bekommt, halte ich für sinnvoll“: Durch-
schnittswert 3,6 

• 5 Befragte wählen jeweils die Spalte „trifft eher nicht zu“ bei den Items 3.3 und 3.4. 

Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen 
• Die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen wird im Durchschnitt über alle Items gese-

hen mit einem Wert von rund 3,4 bewertet. In diesem Teilbereich fällt aber auf, dass bei 
drei Items insgesamt 36 Befragte die Spalte ‚keine Antwort’ gewählt haben. 

• Item 5.2 „Ich habe den Eindruck, dass die Lehrperson auf mich hört, wenn ich Rück-
meldungen zu den Hausaufgaben gebe“ erreicht über alle Fragen gesehen den höchs-
ten Wert, 14 aus 62 Befragten haben aber die Spalte ‚keine Antwort’ gewählt. 

• Item 5.1 „Die Lehrperson informiert uns gut über die Hausaufgaben“ erreicht einen 
Durchschnittswert von 3,6. 98% der Befragten haben die Spalte 3-4 gewählt. 

• Item 5.4 „Ich glaube, die Lehrpersonen der Schule arbeiten in der Frage der Hausauf-
gaben zusammen“ erreichte einen Wert von 3,3. Hier haben 12 Befragte die Spalte 
‚keine Antwort’ gewählt. 

• Die Items 5.3 „Die Lehrpersonen, die ich kenne, geben alle ungefähr gleich viele Haus-
aufgaben“ und 5.5 erreichten je den Wert von 3,1. Bei Item 5.3 wählten 10 Befragte die 
Spalte ‚keine Antwort’. 

3.7 Ergebnisse der Elternbefragung zu den Fragen mit Einfachauswahl 
Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse zu den Fragen mit Einfachauswahl. Fragen 1 
und 4 beziehen sich auf die Hausaufgabenpraxis und Fragen 7 und 8 sind die Fragen, 
welche bei der letzten Evaluation den tiefsten Wert (Frage 7) und den höchsten Wert er-
reicht haben (Frage 8). 
 
Abbildung 4: Fragen mit Einfachauswahl aus der Elternbefragung 
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Frage 1 – Wie häufig bekommt ihr Kind Hausaufgaben? 
58% der Befragten gaben an, dass ihr Kind mindestens einmal pro Woche Hausaufgaben 
erhält. 42% der Befragten gaben an, dass ihr Kind jeden Tag oder fast jeden Tag Hausauf-
gaben erhält. 
 
Frage 4 – Muss ihr Kind manchmal Aufgaben aus dem Unterricht zu Hause nacharbeiten? 
47% geben an, dass ihr Kind nie Arbeiten aus dem Unterricht fertig machen muss. 37% der 
Befragten geben an, dass dies weniger als einmal pro Woche vorkommt und 12% sagen, 
dass ihr Kind einmal pro Woche solche Aufgaben machen muss. 3% der Befragten geben 
an, dass ihr Kind mehrmals Aufträge aus dem Unterricht zuhause fertig machen muss. 
 
Frage 7 – Wie oft nutzen Sie die Angebote (…) auf der Homepage der Schule? 
3% nuten die Homepage nie. 82% der Befragten nutzen die Homepage selten, 11% oft und 
3% als eine der Hauptinformationsquellen. 
 
Frage 8 – Unser Kind fühlt sich in der Schule wohl. 
74% der Befragten sagen, dass sich ihr Kind meistens wohl fühlt. 21% der Befragten geben 
an, dass sich ihr Kind häufig wohl fühlt und 5% geben an, dass sich ihr Kind manchmal 
wohl fühlt. 

3.8 Ergebnisse aus den Teilbereichen der Schüler- und Schülerinnenbe-
fragung mit Antwortskala 

 
Was hast du für eine Meinung zu den Hausaufgaben? 
• Item 2.6 „Wenn ich mich anstrenge, kann ich alle Hausaufgaben lösen“ erreicht einen 

Durchschnittswert von 3,4. 
• Die Items 2.3 „Auch wenn man sich kurzfristig über die Hausaufgaben ärgert, langfristig 

sind sie nützlich“ und 2.4 „Wenn man bei uns die Hausaufgaben regelmässig erledigt, 
hat man am Schluss eine bessere Note“ erreichen einen Durchschnittswert von je 3,3. 

• Bei Item 2.4 haben 7 aus 51 der Befragten die Spalte ‚keine Antwort’ gewählt.  
• Item 2.5 „Wenn es schwierige Hausaufgaben zu lösen gilt, weiss ich, wo ich nach-

schauen muss, damit ich drauskomme“ erreicht einen Durchschnittswert von 3,2. 
• Item 2.2 „Die Hausaufgaben helfen mir, den behandelten Stoff besser zu verstehen“ 

erreicht den Durchschnittswert von 3,0. 
• Item 2.1 „Ich lerne den bei den Hausaufgaben immer etwas dazu“ einen Durchschnitts-

wert von 2,8.  

 
Wie denkst du über die Hausaufgaben, die euch die Lehrerin/der Lehrer gibt? 
• Alle Durchschnittswerte der 5 Items liegen zwischen 2,9 und 3,6.  
• Item 3.1 „Unsere Lehrerin/unser Lehrer denkt sich oft interessante Hausaufgaben aus 

liegt mit einem Durchschnittswert von 2,9 am tiefsten.  
• Item 3.5 „Unsere Lehrerin/unser Lehrer erklärt uns genau, welche Aufgaben wir lösen 

müssen“ erreicht mit 3,6 den höchsten Durchschnittswert. 
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Belasten dich die Hausaufgaben? 
• Bei den Items 4.1 – 4.4 ist ein möglichst tiefer Wert erwünscht.  
• Gefragt wird zum Beispiel, ob die Hausaufgabenmenge zu hoch und die Aufgaben zu 

schwierig sind, ob die Hausaufgaben als belastend empfunden würden und ob die Be-
fragten beim Erledigen der Hausaufgaben angespannt und nervös sind. 

• Die Durchschnittswerte der 4 Items liegen im Bereich von 1,6 bis 1,9 unter dem Neut-
ralitätswert von 2,5. 

• 8 aus 51 der Befragten haben je die Spalte „trifft eher zu“ und „trifft zu“ bei Item 4.1 „Wir 
bekommen zu viele Hausaufgaben“ gewählt. 

• 2 aus 51 der Befragten werden durch die Hausaufgaben sehr belastet. 6 aus 51 der 
Befragten wählen bei dieser Frage die Spalte „trifft eher zu“. 

• 1 aus 51 der Befragten ist beim Erledigen der Hausaufgaben angespannt und nervös, 
5 aus 51 wählen bei dieser Frage die Spalte „trifft eher zu“. 

• Der Durchschnittswert bei Item 4.5 „Mir bleibt auch Zeit zu spielen oder einem Hobby 
nachzugehen“ liegt bei 3,4, der Median bei 4.  

• 4 aus 51 wählen die Spalte „trifft nicht zu“. 

Wie sieht dein Arbeitsplatz aus, an dem du die Hausaufgaben löst? 
• Die Durchschnittswerte der Items 6.1 bis 6.4 liegen zwischen 2,6 und 3,6. 
• Der höchste Wert erreicht Item 6.2 „Ich habe genügend Platz, um die Hausaufgaben zu 

lösen“ mit einem Durchschnittswert von 3,6. 
• Der tiefste Wert von 2,6 betrifft Item 6.3 „Bevor ich mit den Hausaufgaben beginne, lege 

ich Dinge, die mich ablenken könnten, zur Seite“. 

Helfen die Eltern, Geschwister oder andere Personen beim Lösen der Hausaufga-
ben? 
• 92% der Befragten wählen bei Item 7.2 „Wenn ich nicht weiterkomme, erhalte ich Hilfe 

von den Eltern, Geschwistern oder anderen“ die Spalten 3 oder 4. Der Durchschnitts-
wert ist 3,6. 

• Der tiefste Wert mit 3,1 betrifft Item 7.1 „Ich erledige meine Hausaufgaben selbststän-
dig“. 

• Der Durchschnittswert zu Item 7.3 „Meine Eltern interessieren sich für meine Hausauf-
gaben“ liegt bei 3,1. 

Was passiert mit den gelösten Hausaufgaben in der Schule? 
• In diesem Teilbereich liegen die Durchschnittswerte zwischen 3,0 bei Item 8.1 „Meine 

Lehrerin/mein Lehrer interessiert sich dafür, wie wir die Hausaufgaben gelöst haben 
und 3,6 bei Item 8.6 „Die Lehrperson nimmt unsere Rückmeldungen zu den Hausauf-
gaben ernst.“ 

• Item 8.5 „Wenn ich bei den Hausaufgaben etwas nicht verstanden habe, kann ich in der 
nächsten Lektion nachfragen“ erreicht einen Durchschnittswert von 3,4.  

• Der Durchschnittswert von Item 8.4 „Die Lehrperson korrigiert meine Hausaufgaben“ 
liegt bei 3,5. 

• Beide Items 8.2 „Die Lehrerin/der Lehrer geht auf Fehler ein“ und 8.3 „In der Hausauf-
gabenbesprechung kann jede und jeder etwas lernen, egal wie gut er oder sie ist“ er-
reichen den Durchschnittswert von 3,2. 
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Kontrolliert dein Lehrer oder deine Lehrerin, ob die Hausaufgaben gemacht worden 
sind? 
• Die Items 9.1 „Unserer Lehrerin ist es sehr wichtig, dass wir die Hausaufgaben gemacht 

haben, weil wir sie im Unterricht brauchen“ und 9.2 „Der Lehrer/die Lehrerin kontrolliert 
bei allen genau, ob die Hausaufgaben gemacht sind“ erreichen einen Wert von 3,2. 

• Der tiefste Wert, welcher auch einer der beiden tiefsten Werten über die ganze Umfrage 
gesehen ist, betrifft Item 9.3 „Wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, gibt 
es eine Strafe“.  

3.9 Ergebnisse der Schüler- und Schülerinnenbefragung zu den Fragen 
mit Einfachauswahl 

Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse zu den Fragen mit Einfachauswahl. 
 
Abbildung 5: Ergebnisse mit Einfachauswahl aus der Schüler- und Schülerinnenbefragung 

 
 
Frage 1 – Wie viel Zeit verwendest du durchschnittlich pro Tag für deine Hausaufgaben? 
• 44% der Befragten geben an, weniger als 15 Minuten für die Hausaufgaben zu verwen-

den. 
• 46% arbeiten 15 bis 30 Minuten und 10% der Befragten arbeiten 30 Minuten bis 1 

Stunde an den Hausaufgaben. 
• Mehr als 1 Stunde pro Tag arbeitet niemand von den Befragten an Hausaufgaben. 

Frage 5 – Musst du neben den Hausaufgaben noch weitere Aufgaben aus dem Unterricht 
zu Hause nacharbeiten? 
• Mehrmals pro Woche kommt dies bei niemandem der Befragten vor. 
• 22% geben an, dies einmal pro Woche tun zu müssen. 
• 39% geben an, weniger als einmal weitere Aufgaben aus dem Unterricht zu Hausa 

nachzuarbeiten und ebenfalls 39% geben an, dies nie tun zu müssen. 
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3.10 Ergebnisse aus den Teilbereichen der Befragung der Lehrpersonen 
mit Antwortskala 

 
Regelmässigkeit und zeitliche Belastung 
• Die Durchschnittswerte bewegen sich zwischen 1,8 bei Item 1.2 „Hin und wieder be-

frage ich die Schülerinnen und Schüler schriftlich, wie viel Zeit sie für die Hausaufgaben 
benötigen“ und 4,0 bei Item 1.3 „Ich achte darauf, dass die Schülerinnen und Schüler-
durch die Hausaufgaben nicht übermässig belastet werden“. 

• Item 1.4 „Von Freitag auf Montag und über Feiertage sowie Ferien erteile ich keine 
Hausaufgaben“ erreicht einen Durchschnittswert von 3,9. 

• Item 1.3 „Ich erteile regelmässig Hausaufgaben“ erreicht einen Durchschnittswert von 
3,1. 

Qualität der Hausaufgaben 
• Der Durchschnittswert bei Item 2.2 „Ich achte darauf das die Schülerinnen und Schüler 

wissen, welche Aufgaben zu erledigen sind“ ist 4,0. 
• Der Durchschnittswert bei Item 2.1 „Ich achte darauf, dass die Schülerinnen und Schü-

ler die Aufgabenstellung verstehen“ liegt bei 3,8. 
• Mit einem Durchschnittswert von 3,5 wird Item 2.3 „Ich kommuniziere den Lernenden, 

in welchem Zusammenhang die Hausaufgaben mit dem Unterrichtsstoff stehen“ bewer-
tet. 

• Die Durchschnittswerte der Items, bei denen es um die Frage geht, ob die erteilten 
Hausaufgaben herausfordernd, differenziert, interessant und nicht nur wiederholend 
sind, liegen zwischen 2,9 und 3,4. 

• Item 2.5 „Hausaufgaben setzte ich auch ein, um das Vorwissen zu einem neuen Thema 
zu aktivieren“ ist mit einem Durchschnittswert von 2,5 der tiefste Wert in diesem Teilbe-
reich. 

Wie gehen Sie mit den erledigten Hausaufgaben um? 
• Die Durchschnittswerte liegen zwischen 2,4 (Item 3.3 „Die Schülerinnen und Schüler 

zeigen ihre Lösungswege auf“) und 3,6 (Item 3.6 „Ich kontrolliere regelmässig, ob die 
Schülerinnen und Schüler die Hausaufgaben erledigt haben“). 

• Bei Item 3.1 „Ich bespreche die Hausaufgaben mit meiner Klasse“ ist der Durchschnitts-
wert 3,5. 

Kooperation mit den Eltern 
• Die Durchschnittswerte liegen zwischen 3,4 bei Item 4.3 „Ich nehme Rückmeldungen 

der Eltern entgegen und berücksichtige sie nach Möglichkeit bei der Gestaltung der 
Hausaufgaben“ und 3,9 bei Item 4.1 „An Elternabenden und Elterngesprächen spreche 
ich auch immer über die Hausaufgabenpraxis.“ 

• Der Durchschnittswert bei Item 4.2 „Ich erkläre den Eltern, wie sie die Kinder beim Er-
ledigen der Aufgaben unterstützen können, liegt bei 3,7 

Gemeinsame Hausaufgabenpraxis der Schule 
• Der Durchschnittswert bei Item 5.1 „An unserer Schule gibt es eine gemeinsam verein-

barte Hausaufgabenpraxis, an die sich alle halten“ ist 2,9 und bei Item 5.2 „Die Lehr-
personen unserer Schule sprechen sich informell über Hausaufgaben ab“ ist der Durch-
schnittswert 2,4. 
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• Der Durchschnittswert bei Item 5.3 „Im Klassenteam sprechen wir die Hausaufgaben 
ab“ liegt bei 3,6. 

3.11 Ergebnisse der Befragung der Lehrpersonen zu den Fragen mit 
Mehrfachauswahl 

 
Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse zu den Fragen mit Mehrfachauswahl. Dabei 
geht es darum, welche Themen in Bezug auf Hausaufgaben im kommenden Jahr in die 
Unterrichtsentwicklung der Schule aufgenommen werden soll. 
 
Abbildung 6: Ergebnisse mit Einfachauswahl aus der Befragung der Lehrpersonen 
 

 

 
 
• Mit 67% erreicht Item 3 „Austausch zum Einbau der Hausaufgaben in den Unterricht“ 

den höchsten Wert. 
• Item 4 „Austausch zum Einbau von Übungs- und Vertiefungsphasen im Unterricht“ 

wird von 5 aus 9 der Befragten genannt. 
• Je viermal werden die Items 1 „Absprachen über Umfang und Regelmässigkeit der 

Hausaufgaben“ und Item 2 „Austausch und interne Weiterbildung zur Qualität der 
Hausaufgaben“ genannt. 

• Die Kooperation mit den Eltern zum Thema Hausaufgaben wird nie genannt. 
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3.12 Ergebnisse aus den Hausaufgabenprotokollen 
Ergebnisse zur Hausaufgabenzeit 
• Die durchschnittlich Hausaufgabenzeit pro Woche der 3. bis 6. Klasse beträgt über die 

insgesamt vier Wochen, in denen die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgabenzeit 
gemessen haben, 54,5 Minuten. 

• Die durchschnittlich Hausaufgabenzeit pro Woche der 3. Klasse beträgt über die insge-
samt vier Wochen, in denen die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgabenzeit ge-
messen haben, 31 Minuten. 

• Die durchschnittlich Hausaufgabenzeit pro Woche der 4. Klasse beträgt über die insge-
samt vier Wochen, in denen die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgabenzeit ge-
messen haben, 51 Minuten. 

• Die durchschnittlich Hausaufgabenzeit pro Woche der 3./6. Klasse beträgt über die ins-
gesamt vier Wochen, in denen die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgabenzeit 
gemessen haben, 78 Minuten. 

• Der höchste Wert beträgt (Hausaufgabenzeit gemessen in einer Woche) beträgt 225 
Minuten bei einem Befragten. 

• Der tiefste Wert beträgt (Hausaufgabenzeit gemessen in einer Woche) beträgt 0 Minu-
ten bei zwei Befragten. 

Ergebnisse zur Hausaufgabenart 
• 100% entspricht 591 durch die Schülerinnen und Schüler der 3.-6. Klasse angekreuzten 

Hausaugabenarten. 
• Die Hausaufgabenart „Training“ erreicht einen Anteil von rund 27,7%. 
• Die Hausaufgabenart „Tests üben“ erreicht einen Anteil von rund 24,4%. 
• Die Hausaufgabenart „Vorbereitung“ erreicht einen Anteil von rund 28,8%. 
• Die Hausaufgabenart „Arbeiten fertig machen“ erreicht einen Anteil von rund 12%. 
• Die Hausaufgabenart „andere“ erreicht einen Anteil von rund 7,1%. 
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4 Interpretation und Massnahmenplanung 

4.1 Interpretation der Ergebnisse, Wertung 
Ergebnisse aus den online-Fragebogen mit Mehrfachauswahl: 
• Grundsätzlich kann man sagen, dass der Durchschnittswert der meisten Teilbereiche 

über alle drei online-Fragebogen (Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen) im 
positiven Bereich liegt, das heisst, über dem Neutralitätswert von 2,5. 

• Werte, die darunter liegen, betreffen Fragen, bei denen ein möglichst tiefer Wert er-
wünscht ist. 

• Somit liegt die erste Interpretation nahe, dass bezüglich Hausaufgabenpraxis wenig 
Handlungsbedarf besteht.  

• Eine besondere Stärke liegt in der Kommunikation der Hausaufgaben. Die Lehrperso-
nen kommunizieren die Hausaufgaben so, dass Schülerinnen und Schüler sowie Eltern 
wissen, welche Hausaufgaben in welcher Zeit und auch auf welche Art zu lösen sind. 

• Die Qualität der Hausaufgaben wird von den Eltern durchwegs positiv beurteilt. 
• Die tiefsten Werte erreichen jeweils die Items, bei denen ein tiefer Wert erwünscht ist. 

Trotzdem besteht bei einzelnen Schülerinnen und Schülern Handlungsbedarf, da sich 
einige von den Hausaufgaben gestresst und überfordert fühlen. 

• Die Zusammenarbeit in Bezug auf die Hausaufgaben mit den Lehrpersonen wird im 
Durchschnitt über alle Items gesehen mit einem positiven Wert beurteilt. In diesem Teil-
bereich fällt aber auf, dass bei drei Items insgesamt 36 Befragte die Spalte ‚keine Ant-
wort’ gewählt haben. Entweder möchten sie sich dazu nicht äussern oder es ergab sich 
noch keine Gelegenheit dazu. 

• Im Teilbereich „Qualität der Hausaufgaben“ kommt heraus, dass es den Lehrpersonen 
wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler die Aufgabenstellungen verstehen und dass 
sie einen Zusammenhang mit dem Unterrichtsstoff herstellen können. 

• Bei der Frage, ob die Hausaufgaben herausfordernd, differenziert, interessant und nicht 
nur wiederholend sind, kann man sagen, dass hier trotz der positiven Durchschnitts-
werte ein gewisser Handlungsbedarf besteht.  

• Hausaufgaben einzusetzen, um das Vorwissen zu einem neuen Thema zu aktivieren, 
wird eher wenig praktiziert. Zu diesem Teilbereich (Qualität der Hausaufgaben) äussern 
sich die Lehrpersonen, dass sie diesbezüglich einen Austausch und (interne) Weiterbil-
dung wünschen. 

• Ein weiteres Bedürfnis der Lehrpersonen liegt darin, Absprachen über Umfang und Re-
gelmässigkeit der Hausaufgaben zu treffen. 

•  Vor allem wünsche Lehrpersonen den Austausch zum Einbau der Hausaufgaben und 
von Übungs- und Vertiefungsphasen im Unterricht.  

Ergebnisse aus den online-Fragebogen mit Einfachauswahl: 
• Die Homepage wird immer noch selten benutzt. Lediglich 11% benutzen sie oft und für 

nur 3% ist es die Hauptinformationsquelle.  
• Die meisten Kinder fühlen sich wohl an der Schule. Es gibt aber wenige Kinder, die sich 

nur manchmal wohl fühlen. 
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4.2 Empfehlung für geplante Massnahmen 

• Bewusst Austauschgefässe (bspw. Zyklusgruppensitzung) für Lehrpersonen schaffen, 
um als gesamte Schule Absprachen zu den Hausaufgaben zu treffen (Qualität, 
Menge, Art der Hausaufgaben usw.) 

• Anlässlich einer (internen) Fortbildung sinnvolle Hausaufgaben definieren, die bei-
spielsweise das Vorwissen zu einem neuen Thema aktivieren 

• Die Eltern an Informationsveranstaltungen explizit darauf hinweisen, dass sie sich bei 
der Klassenlehrperson melden sollen, wenn es Probleme mit den Hausaufgaben gibt 

• Einige Schülerinnen und Schüler sind beim Erledigen der Hausaufgaben angespannt 
und nervös, finden, die Hausaufgaben seien zu schwierig oder zu einfach, sind durch 
die Hausaufgaben belastet und haben das Gefühl, dass sie zu viele Hausaufgaben er-
halten. Hier macht es Sinn, klassenintern mit einer qualitativen (Mini)Umfrage heraus-
zufinden, wen das betrifft, um dann individuelle Massnahmen einleiten zu können. 
Massnahmen könnten sein, dass bei den Hausaufgaben differenziert wird (Menge, 
Schwierigkeitsgrad usw.). 

• Die Hausaufgabenzeit liegt im Durchschnitt leicht über den Empfehlungen des Lehr-
plans. Die gemessenen Hausaufgabenzeiten einzelner Schülerinnen und Schüler vari-
ieren aber stark. Deshalb müssen individuelle Lösungen getroffen werden, wenn Eltern, 
Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schüler das Gefühl haben, zu viel oder zu wenig 
Zeit mit den Hausaufgaben zu verbringen. Die Zeitangaben aus den Empfehlungen des 
Lehrplans sollen somit keinen verpflichtenden Charakter haben, sondern eine Orientie-
rungshilfe sein. 

• Die Hausaufgabenarten „Training“ und „Tests üben“ erreichen einen eher hohen Wert, 
da die Empfehlung von Experten in die Richtung geht, dass eben diese Aufgaben in der 
Schule erledigt werden sollen. Lehrpersonen wünschen sich dazu auch einen besseren 
Austausch. Dieser könnte an Zyklusgruppensitzungen stattfinden. Eine weitere Mass-
nahme könnte auch eine (interne) Fortbildung zu diesem Thema sein. 

• Die Nutzung der Schul-Homepage als Informationsquelle erreicht wiederum einen tie-
fen Wert. Es stellt sich die Frage, ob eine Bedarfsabklärung gemacht in Bezug auf den 
Inhalt gemacht werden sollte. Sind die falschen Inhalte aufgeschaltet oder liegt es eher 
am Medium? 

• Die meisten Kinder fühlen sich an der Schule wohl. Das ist positiv zu werten. Durch 
gezieltes Feedback der Schülerinnen und Schüler in den Klassen könnte evtl. heraus-
gefunden werden, warum sich einige Kinder nur manchmal wohl fühlen. Auf dieser 
Grundlage könnten dann entsprechende Massnahmen eingeleitet werden. 
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5 Schlussteil 

5.1 Zusammenfassung 
Die Schule Dürrenroth steht gemäss den Ergebnissen aus den Umfragen in Bezug auf ihre 
Hausaufgabenpraxis gut da. Bereits innerhalb des letzten Jahres wurden (klassenintern) 
Anpassungen in Bezug auf die Hausaufgaben gemacht, welche u.a. den Empfehlungen 
des Lehrplans entsprechen. Trotz der guten Ergebnisse muss festgehalten werden, dass 
es die perfekte Hausaufgabenpraxis nicht gibt. Deshalb ist es umso wichtiger, diesbezüg-
lich eine gemeinsame Wissensgrundlage und auch eine gemeinsame Haltung als Schule 
zu haben. Mit dieser gemeinsamen Basis werden die entsprechenden Ressourcen ge-
schaffen, um auf die Bedürfnisse der Lehrpersonen, der Eltern und auf individuelle Bedürf-
nisse von Schülerinnen und Schülern eingehen zu können. 

5.2 Ausblick 
Der nächste Schritt wird die Erprobung der „Empfehlung geplanter Massnahmen“ in der 
Praxis sein. Anschliessend wird ein Hausaufgabenleitfaden erarbeitet. Die Steuergruppe 
koordiniert die Arbeiten dazu. In den Hausaufgabenleitfaden werden die Erkenntnisse aus 
dieser Evaluation in geeigneter Form einfliessen. Der Leitfaden soll für Eltern, Lehrperso-
nen, Schülerinnen und Schüler als Orientierungshilfe dienen. 

5.3 Dank 
Ich möchte als Verantwortlicher der Evaluation allen für das Vertrauen in dieses Projekt 
danken. Einerseits allen, die an der Befragung teilgenommen haben. Durch die hohe Be-
teiligung sind aussagekräftige Ergebnisse entstanden. Andererseits möchte ich mich bei 
den Mitgliedern der Steuergruppe für die tatkräftige und unterstützende Mitarbeit und bei 
der Schulleitung für die Bewilligung des Projekts bedanken. 
 
 
 
Dürrenroth, 17. September 2019 
 
 
 
Stefan Nyffenegger 
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Anhang A 

Drehbuch zur Evaluation der Hausaufgabenpraxis an der Schule Dürrenroth 

 
Wann? Was? Wer? 

(Verantwortung) 
22. Mai ‘18 ● Elterninformationsanlass, 1. Infos zur neuen Hausaufgaben-

praxis, 1. Informationen zum Hausaufgabenleitfaden 
SL 

06. März ‘18 ● Planung der Evaluation 
● Anpassung der Formulare für die Befragung der Eltern, SuS 

und Lehrpersonen 

Stg 

19. März ‘19 ● Erste Information der Lehrpersonen Stg 

20.-22. März ‘19 ● Abgabe des Informationsschreibens an die SuS der 1.-6. 
Klasse 

● Abgabe des Hausaufgabenprotokolls an die SuS der 3.-6. 
Klasse 

● Information der SuS durch die Lehrpersonen der 3.-6. 
Klasse zum Hausaufgabenprotokoll 

Lp 

25.-29. März ‘19 
01.-05. April ‘19 
29.04.-03.05.’19 
06.-10. Mai ‘19 

● 1. Hausaufgabenprotokoll ausfüllen 
● 2. Hausaufgabenprotokoll ausfüllen 
● 3. Hausaufgabenprotokoll ausfüllen 
● 4. Hausaufgabenprotokoll ausfüllen 

Lp 
3.-6. Klasse 

anschliessend ● 4. Hausaufgabenprotokolle auswerten Lp evtl. zusam-
men mit SuS 
Stg 

Frühlingsferien ● online-Befragung einrichten, testen SN, Stg 

26.04.’19 ● Detaillierte Information der Lehrpersonen SN, Stg 

06.-10. Mai ‘19 ● Informationsschreiben zur online-Befragung an Eltern, Infor-
mation an Lp und an SuS 

Stg, Lp 

13.-17. Mai ‘19 ● online Befragung der SuS, Eltern und Lehrpersonen Stg 

28. Mai ‘19 ● Elterninformationsanlass 

● Update zur Evaluation 

● Kommunikation der ersten Trends 

SL, Stg 

Bis Ende Aug. ‘19 ● Auswertung der Evaluation 
● Bericht erstellt 

Stg 

September ‘19 ● 1. Informationen an Lp Stg 
September ‘19 ● 1. Informationen an Eltern und SuS Stg 
Schuljahr 19/20 • Erprobung der Empfehlungen aus dem Ergebnisbericht Stg,  

Lp 
Schuljahr 20/21 • Gemeinsames Erstellen eines Hausaufgabenleitfadens 

(Merkblatt, Flyer…) im Team, Vorbereitung Stg 
Stg 
Lp 

Ende Sj. 20/21 • Veröffentlichung Hauaufgabenleitfaden, Kommunikation 
nach aussen 

Schule 

 


