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bucht» sind, sodass noch ein Drittel effektive Freizeit zur Verfü-
gung steht. In einer Längsschnittstudie von 1998 beklagten sich 
ein Drittel aller Schüler und Schülerinnen über die Menge der 
Hausaufgaben (vgl. Grob & Flammer, 1998). 

Klärung der Aufgabenteilung zwischen  
Schule und Erziehenden
Immer wichtiger ist daher, Medienerziehung als gemeinsame 
Aufgabe von Schule und Elternhaus anzunehmen und gegen-
über Eltern eine Rollenaufteilung vorzunehmen. Dabei kommt 
die primäre Erziehungsaufgabe natürlich den Erziehenden zu. 
Gerade weil Schulalltag oft in vielerlei Weise über die Medien in 
die Freizeit hineingetragen wird oder Medienalltag in die Schule, 
trägt die Schule wesentlich Verantwortung dabei, Grundregeln 
und Anlaufstellen zu klären. Wie verhalten wir uns beispiels-
weise als Klasse bei Meinungsverschiedenheiten im Internet? 
Was tun wir, wenn wir davon erfahren, dass einzelne Mitschü-
lerinnen und Mitschüler belästigt, ausgeschlossen werden? 
Dürfen Bilder aus dem Schulalltag, aus Klassenlagern und von 
Schulreisen auf Social Media gepostet werden? An wen können 
wir uns wenden, wenn wir selbst belästigt werden? Wichtig ist 
auch die Klärung, wie Medien für Hausaufgaben genutzt wer-
den können oder sollen. Es kann beispielsweise sehr sinnvoll 
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Hausaufgaben haben eine lange Tradition und gehören 
für die meisten Lehrpersonen und Eltern sowie für die 
Schülerinnen und Schüler einfach zur Schule. Die Me-

dien prägen in zunehmendem Masse unsern Alltag. Kinder und 
Jugendliche besitzen und nutzen mehr und verschiedene Medien. 
Insbesondere durch portable Smartphones mit Zugang zum In-
ternet sind Medien immer stärker mitten im Alltag präsent – und 
damit auch auf Schulweg und bei Freizeitaktivitäten. Computer-
spiele, Videobeiträge oder Social Media konfrontieren Kinder und 
Jugendliche mit Sach- und Lebensfragen, die sie beschäftigen 
und in die Schule mitbringen. Umgekehrt wirkt die Klassenge-
meinschaft über die Schule hinaus, wenn sich Schülerinnen und 
Schüler mittels Medien zu gemeinsamer Freizeit verabreden, mit-
einander Hausaufgaben diskutieren … oder im problematischen 
Fall auch Belästigung, Feindseligkeiten bis hin zu Mobbing aus 
dem Klassenalltag mit in die Medien einbringen. Wichtig, dass 
solche Fragen im Klassengespräch Thema sein dürfen.

Gemäss der Studie von Grob & Flammer (1998) verbringen 
Schulkinder rund 25 Prozent der Gesamtzeit von 24 Stunden in 
der Schule, 7 Prozent werden für die Hausaufgaben eingesetzt 
und 35 Prozent für den Schlaf. Das bedeutet, dass etwa zwei 
Drittel durch Präsenz, Aufgaben der Schule und Schlaf «ver-
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sein, dass Schülerinnen und Schüler miteinander verschiedene 
Lösungswege zu einer Aufgabe diskutieren, sinnlos hingegen, 
sich einfach die Lösungen zuzuschicken. Solche Regeln müssen 
allerdings auch mit der Klasse erarbeitet, diskutiert, evtl. wei-
terentwickelt werden, denn entscheidend ist am Ende, ob die 
Schülerinnen und Schüler auch den Sinn der Regeln (und der 
Hausaufgaben) sehen und sie einhalten wollen. 

Mögliche Hausaufgaben-Funktionen (4 Kategorien)

1. Kompensatorische Funktionen
Versäumnisse oder Defizite sollen durch Hausaufgaben beho-
ben werden. Besonders wichtig ist daher, dass Schülerinnen 
und Schüler nicht einfach Ergebnisse austauschen, sondern ihre 
Strategie oder den Lösungsweg diskutieren. Grundlegende Le-
benserfahrungen, Freundschaft, kreative Betätigung, Naturerfah-
rungen, Umgang mit Herausforderungen sind für die gesunde 
Entwicklung von Kindern überaus wichtig. Schule kann solche 
Erfahrungen nur teilweise ermöglichen. Sie kann Eltern grund-
sätzlich auf die Bedeutung solcher Erfahrungen für die Entwick-
lung der Kinder hinweisen.

2. Pädagogische Funktionen
Hausaufgaben sollen die Übernahme von Verantwortung er-
möglichen, das selbstständige Arbeiten fördern und dadurch das 
Selbstvertrauen stärken. Gerade die raschen Veränderungen in 
der Mediengesellschaft fordern immer stärker lebenslanges 
Lernen. Hausaufgaben können dies fördern. Allerdings ist anzu-
merken, dass die Schülerinnen und Schüler gerade auch dabei 
begleitet und unterstützt werden müssen. Das kann dadurch 
geschehen, dass wir in der Schule nicht nur Ergebnisse bespre-
chen, sondern auch Arbeitsschritte und Strategien. Sinnvoll kön-
nen durchaus auch Settings sein, wo Schülerinnen und Schüler 
sich gegenseitig begleiten und im Arbeitsprozess unterstützen.

3. Didaktisch-methodische Funktionen
Ausgangspunkt ist die Unterrichtssituation und somit dienen 
Hausaufgaben der Vorbereitung, Ergänzung des Unterrichts, 
Übertragung und Festigung des Wissens oder der Methoden 
etc. Insbesondere Recherchieraufgaben sind sinnvolle Haus-
aufgaben. Allerdings ist darauf zu achten, dass auch Recher-
chieren (mit den neuen Medien und Möglichkeiten) gelernt 
werden muss. Wo und wie suchen wir eigentlich Informationen 
zu einem bestimmten Thema? Wie gehen wir damit um, wenn 
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wir zu einem bestimmten Thema zu viel oder zu wenig Material 
finden? Solche Fragen dürfen nicht einfach in die Freizeit und 
damit an die Eltern delegiert werden.

4. Informationsfunktionen
Hausaufgaben geben Informationen über den Leistungsstand 
und sollen dadurch eine Brücke zwischen Lehrpersonen, Schü-
lern und Eltern schlagen. Eventuell kann ein Austausch z. B. 
zum Thema «sinnvoller Umgang mit neuen Medien und deren 
Möglichkeiten» zwischen Schule und Elternhaus einen Dialog 
ermöglichen, der ein achtsames Begleiten der Schulkinder im 
Lernprozess positiv beeinflusst.

Gute Hausaufgaben
Hausaufgaben haben als Hauptfunktion, das Lernen der Schü-
lerinnen und Schüler über die Lektionen hinaus zu bewirken. 
Aufgrund der Selbstverständlichkeit der Hausaufgaben wird teil-
weise vergessen, dass nicht jede Lernen bewirkt und somit sinn-
voll oder nützlich ist. Was sind denn nun «gute» Hausaufgaben?

Gute Hausaufgaben unterscheiden sich nicht wesentlich von 
Unterrichtsaufgaben. Sie sollten motivierend sein und das Inte-
resse wecken (vgl. z. B. Kohler, 2013). Die Arbeit mit Audiodo-
kumenten oder Videobeiträgen oder beispielsweise Lernspielen 
kann durchaus motivierend sein. 

Gute Hausaufgaben sind ohne Unterstützung und Hilfe möglich. 
Wichtig ist daher, in der Schule nicht nur Resultate der Hausaufga-
ben zu besprechen, sondern auch den Prozess bzw. die Strategie, 
wie man zu den Ergebnissen kommt. Dazu gehört, auch die Frage 
danach einzubeziehen, wie man sich selbst motivieren und konzen-
trieren kann. Hier bieten Plattformen zum Austausch bzw. Social 
Media durchaus Möglichkeiten, genau diese Fragen auch schon 
während der Hausaufgaben zu thematisieren und zu besprechen. 

Gute Hausaufgaben sind vom Niveau her angemessen. Dies ist 
eine besondere Qualität  vieler Lernmedien, dass sie sich gut und oft 
automatisch ans Niveau der Schülerinnen und Schüler anpassen. 

Gute Hausaufgaben werden besprochen und gewürdigt: Prä-
sentationen und Medienproduktionen bieten ausgezeichnete 
Möglichkeiten, eigene Arbeit zu zeigen – und damit auch zu wür-
digen. Insbesondere wenn die Arbeit einem grossen Publikum 
gezeigt werden kann, wird dies besonders attraktiv.


