
 

Schuleinheit Rychenberg 

 

Leitfaden für die Eltern, Erziehungsberechtigten und Schüler/innen 
Hausaufgabenpraxis an der Primar-und Sekundarschule Rychenberg1 
 

Es gibt kantonal keine Pflicht, Hausaufgaben zu erteilen. Entsprechend sorgsam gehen wir mit dem Erteilen von 
Hausaufgaben um. Dabei verfolgen wir den Grundsatz: Lieber KEINE als UNNÜTZE Hausaufgaben. Hausaufgaben 
können bestenfalls einen punktuellen Einblick in die Schule ermöglichen. Sie sind keinesfalls repräsentativ für die 
Lerninhalte in der Schule.  

 

Die Rolle der Eltern 

Die Lehrpersonen wählen die Aufgaben so aus, dass die Schüler/innen diese selbstständig lösen können. Die 
Familie leistet emotionale Unterstützung, indem sich die Eltern für die Schule interessieren und Anteil nehmen. 

Förderlich ist: 

 nur helfen, wenn das Kind Hilfe wünscht 

 das Kind ermutigen, bei Problemen auch 
selbst nachzudenken  

 Rückmeldung geben, z.B. „Jetzt hast du es 
fast geschafft!“ 

 das Kind bei Misserfolgen trösten 

 das Kind ermutigen, bei Schwierigkeiten die 
Hilfe der Lehrperson in Anspruch zu nehmen 

Hinderlich ist:  

 dauernd neben dem Kind sitzen 

 Unterlagen zu sich nehmen 

 das Kind vorlesen lassen und oft korrigieren 

 auf die Antwort zeigen oder sie selbst geben 

 kleinschrittige Anweisungen geben 

 die Aufgabe für das Kind lösen 

 dem Kind und seinen Fähigkeiten misstrauen  

 Direktiven geben, z.B. „Mach jetzt das!“ 

Rolle der Schüler und Schülerinnen (gültig für Mittelstufe und Sekundar) 

Die Schüler/innen übernehmen Verantwortung für ihr Lernen, indem sie …  

- ihre Hausaufgaben selber notieren.  

- sich ernsthaft mit den Hausaufgaben auseinandersetzen und eigene Lösungswege suchen. 

- sich rechtzeitig an die Lehrperson wenden, wenn die Hausaufgaben zum Problem werden. 

 

Leitgedanken der Lehrpersonen zum Umgang mit Hausaufgaben  

Die Lehrpersonen der Schuleinheit Rychenberg orientieren sich, sofern sie Hausaufgaben erteilen, an folgenden 
Leitgedanken:  

1. Wir achten darauf, dass die Hausaufgaben zum Denken anregen und den weiteren Unterricht vorbereiten. 

2. Wir differenzieren die Hausaufgaben nach der individuellen Leistungsfähigkeit der Schüler/innen und legen 
den Schwerpunkt nicht aufs Erledigen, sondern auf die persönliche Auseinandersetzung der Lernenden mit 
dem Thema. 

3. Wir reden mit den Lernenden über die Hausaufgaben und thematisieren dabei auch die arbeitstechnischen, 
intellektuellen und motivationsmässigen Voraussetzungen der Lernenden. 

4. Wir besprechen die Hausaufgaben und achten dabei auf folgende Aspekte:  

 Wir fokussieren beim Feedback auf die Aufgabe und betonen Gelungenes.  

 Wir bewegen den Fokus von der momentanen Leistung auf das weitere Lernen. 

 Wir sind fehlerfreundlich. 

5. Wir erteilen die Hausaufgaben in der Regel schriftlich und/oder visualisiert.  

                                                                 

1 Auszüge aus «Leitfaden Hausaufgabenpraxis», IQESonline, sowie Erkenntnisse aus den Befragungen an der SE Ry 2019  


