Bern und Glarus, im Februar 2016

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern

Wir möchten uns bei Ihnen herzlich für Ihre Teilnahme an der Umfrage zum Thema Hausaufgabenpraxis bedanken. Aus der Befragung möchten wir Ihnen zwei zentrale Ergebnisse vorstellen und
Ihnen aufzeigen, wie wir mit den Lehrpersonen am Thema Hausaufgaben weiterarbeiten.

Zufriedenheit mit der Hausaufgabenkultur der Oberstufe Buchholz
Wir haben Sie gefragt, wie zufrieden Sie mit der Hausaufgabenkultur der Oberstufe Buchholz sind.
Circa 80 Prozent der Eltern sind zufrieden mit der Hausaufgabenpraxis (vgl. Abbildung 1).

Sind Sie zufrieden mit der Hausaufgabenpraxis an
der Oberstufe Buchholz?
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Abbildung 1: Zufriedenheit mit der Hausaufgabenpraxis

Wir haben Sie des Weiteren gefragt, was Ihnen an der Hausaufgabenkultur der Oberstufe Buchholz
besonders gut und weniger gut gefällt. Tabelle 1 bildet die drei am häufigsten genannten positiven
Punkte und die drei am häufigsten genannten negativen Punkte ab.

Tabelle1: Was gefällt Ihnen besonders gut / weniger gut an der Hausaufgabenpraxis der Oberstufe Buchholz?

Anzahl

Besonders gut

Nennungen

Anzahl

Weniger gut

Nennungen

Die Menge und Häufigkeit der
Hausaufgaben ist angemessen.

19

Zu viele / zu lange Hausaufgaben.

17

Das Kind kriegt jederzeit Hilfe in
der Schule.

8

Mangelnde Absprache unter den
Lehrpersonen.

7

Dass die Kinder viel selbständig
machen müssen / können.

7

Hausaufgaben über das Wochenende
und/oder am Mittwoch.

7

Rückmeldung von den Lehrpersonen zu den Hausaufgaben
Verschiedene Studien konnten zeigen, dass es wichtig ist, dass Lehrpersonen den Schülerinnen und
Schülern eine Rückmeldung zu den Hausaufgaben geben. Deshalb haben wir Ihr Kind gefragt, wie
häufig es eine Rückmeldung von der Lehrperson bzw. den Lehrpersonen zu den Hausaufgaben erhält.

Wie häufig kommt es vor, dass dir dein Lehrer/deine Lehrerin sagt, was du bei den Hausaufgaben…

Wie häufig kommt es vor, dass dir dein Lehrer/deine
Lehrerin sagt, was du bei den Hausaufgaben…
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Abbildung 2: Rückmeldungen zu den Hausaufgaben

immer

Die Befragung hat gezeigt, dass Lehrpersonen der Oberstufe Buchholz eher selten den Schülerinnen
und Schülern sagen, was sie bei den Hausaufgaben gut gemacht haben und was sie besser machen
könnten.
Bei diesen Ergebnissen müssen wir allerdings berücksichtigen, dass die Schülerinnen und Schüler
vermutlich nicht immer wahrnehmen, wenn sie eine Rückmeldung von den Lehrpersonen zu den
Hausaufgaben erhalten. Rückmeldungen erfolgen häufig nebenbei. Zum Beispiel kündigen Lehrpersonen eine Rückmeldung zu den Hausaufgaben selten als solche an (z.B. „Ich gebe dir jetzt eine
Rückmeldung zu den Hausaufgaben“), sondern bauen diese eher nebenbei in ein Gespräch ein.
Trotzdem haben wir uns zum Ziel gesetzt, an diesem Punkt zu arbeiten und die Hausaufgabenkultur
in Bezug auf das Erteilen von Feedbacks zu den Hausaufgaben zu verbessern.
Unsere Schule ist offen für diese Problematik und wird ein besonderes Augenmerk auf die Verbess erung und Optimierung Aufgabenkultur legen.
Die Ergebnisse dieser Umfrage fliessen in die Bestandaufnahme (IST–Analyse) unseres pädagogischen
Projekts „Buchholz 2020“ ein und werden dort ein wichtiges Thema sein.
Wir möchten Ihnen nochmals für Ihre zahlreiche Teilnahme an der Umfrage zum Thema Hausaufgaben danken – wir wissen Ihre Mitarbeit sehr zu schätzen.
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