
 
 
 
 
 

Hausaufgaben-Konzept Primarschule Heimat-Buchwald 

Ausgangslage 

 
Hausaufgaben haben eine lange Tradition. Für viele Kinder sind Hausaufgaben, welche 
selbständig zu Hause erledigt werden sollen, eine Herausforderung.  Die Erfahrung zeigt, 
dass die Bereitschaft für Hausaufgaben unterschiedlich ausgeprägt ist und sich im Laufe der 
Zeit ändern kann. Deshalb ist es wichtig, die erkannten Gründe einzubeziehen und dadurch 
bei der Motivation anzusetzen. 
 
In der Fachliteratur lassen sich plausible Argumente für, als auch gegen die Hausaufgaben 
finden. Studien zeigen, dass Hausaufgaben für den Lernerfolg der Kinder eine mässige Rolle 
spielen. Je jünger die Kinder, desto geringer ist der Einfluss auf den Lernerfolg. Werden die 
Kinder aber älter und besonders in höheren Schulen wird das selbständige Lernen auch 
ausserhalb des Klassenzimmers immer wichtiger.    
   
Eltern können durch Hausaufgaben Einblick in den Schulalltag gewinnen.  
   
Als Schule Heimat-Buchwald achten wir darauf, den Schülerinnen und Schülern sinnvolle 
Hausaufgaben, die sie selbständig lösen können, zu erteilen. Trotzdem gibt es immer Kinder, 
welche die Hausaufgaben nicht oder nicht vollständig erledigen. Gründe dafür sind zum 
Beispiel mangelnde Motivation, unzureichende Organisation, fehlendes Material, keinen 
passenden Arbeitsplatz zu Hause oder ungenügendes Verständnis der Aufgabenstellung. 
Die mangelnden Kompetenzen einiger Schülerinnen und Schüler in der Selbstorganisation 
werden beim Einsammeln und Besprechen der Hausaufgaben sichtbar. Oft geschieht dies in 
den ersten Minuten des Unterrichts und je nach Situation entsteht dadurch bei den Kindern 
auch Frustration. 
 
Bis zum Sommer 2021 wurde die Hausaufgabenhilfe von externen Begleitungspersonen bei 
uns im Schulhaus angeboten. Die Rahmenbedingungen liessen ein fokussiertes Arbeiten nur 
kaum zu. Zum einen entstand eine neue Gruppenkonstellation, zum anderen wurden aus 
verschiedenen Klassen Hausaufgaben erteilt. 
 
 
Erkenntnis 
 
Kinder brauchen für das selbständige Arbeiten ausserhalb des Schulzimmers, Begleitung 
und Übungsphasen in der Schule. Ein Aufbau über mehrere Schuljahre hinweg ist sinnvoll.  
 
 
Umsetzung 
 
Ab Sommer 2021 setzen wir folgendes Hausaufgabenkonzept um:  
Es werden mehrheitlich integrierte Hausaufgaben erteilt. Die Schule bietet Anleitung und 
Begleitung, damit die Kinder aufbauend lernen selbständig Aufträge zu erledigen. Diese 
Form der integrierten Hausaufgaben wird an der Schule Heimat-Buchwald «Lernzeit plus» 
genannt. Hausaufgaben werden differenziert und individualisiert erteilt. Somit orientieren sich 
die Aufgaben am Lern- und Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler.  
 



Ziele der integrierten Hausaufgabenzeit «Lernzeit plus» 
 

 Die Kinder können zunehmend selbständig Aufträge erfüllen und sich selber, ihre Zeit 

und ihr Material organisieren.  
 

 Die Kinder üben gute Gewohnheiten ein und lernen sich sinnvoll zu beschäftigen. Das 

kann regelmässiges Lesen sein oder aus den erhaltenen Anregungen auszuwählen und 

diese selbständig umzusetzen.   
 

 Die Kinder können ihren Lernbedarf zunehmend selbständig erkennen und entsprechend 

handeln. 

 

 
Gründe für die «Lernzeit plus» in der Schule 
 

 Kinder brauchen Anleitung und Übung, damit sie selbständig arbeiten können. Dies wird 

über alle Stufen hinweg aufgebaut, begleitet und vertieft. 
 

 Die Lehrperson ist anwesend, bietet Begleitung und Coaching auf dem individuellen 

Lernweg. Durch den professionellen Blick kann sie gezielte Unterstützung bieten. 
 

 In der gewohnten Lernumgebung sind die benötigten und anregenden Lernmaterialien 

bereit. Bei Unsicherheit und Fragen ist die Lehrperson als Fachperson verfügbar. 
 

 Durch eine effektive Lernzeit von insgesamt 40 Minuten im Gefäss «Lernzeit plus» ist 

davon auszugehen, dass der Zeitaufwand, der mit Besprechen, Eintragen und 

Kontrollieren von Hausaufgaben wegfällt, ausglichen werden kann.   

 

 In dem allen Kindern dieselben Ressourcen zur Verfügung stehen, leisten wir einen 

Beitrag für die Chancengerechtigkeit. 
 

 Die «Lernzeit plus» kann die zusätzliche Belastung von Hausaufgaben in den Familien 

reduzieren.  
 
 
Gründe für das Fenster zur Schule ab dem Niveau 3 und in der Mittelstufe 
 

 Die Kinder wenden das in der «Lernzeit plus» Geübte an und üben auch zu Hause 

selbständig Aufträge zu lösen.  
 

 Die Eltern erhalten inhaltlichen Einblick in das schulische Lernen ihres Kinders.  

 
 
Gründe für die Individualisierung der «Lernzeit plus» ab dem Niveau 4 
 

 Die Schülerinnen und Schüler üben, den eigenen Lernbedarf zu erkennen und aufgrund 

dieser Erkenntnisse die Lerninhalte selber auszuwählen. 

 

 Vorbereitung auf die Oberstufe, in der selbständiges Arbeiten zu Hause erwartet wird.    

 

 
 



«Lernzeit plus»: Organisation 
 
Die Klassenlehrpersonen entscheiden selber, in welchen Zeitfenstern in der Woche die 
«Lernzeit plus» stattfindet. So können die Voraussetzungen der Klasse und der Stundenplan 
optimal einbezogen werden.  
 

 

 
 
 
 

Niveaus Ziel Funktion der Lehrer*in als 

Lerncoach 

Lernzeit plus  

 

Niveau 1:  

Lernende 

Lernender 

Zuverlässigkeit / 

Arbeitsbereitschaft: 

 kommt pünktlich  

 hält sich an Regeln in der 

Garderobe und bei Ritualen  

 kann sich auf eine Aktivität 

einlassen  

 Austausch von Mitteilungen mit 

Eltern klappt 

 

 

 

 Sicherheit und 

Orientierung bieten 

 Strukturen klar vorgeben 

 ruhig, präsent am 

Regelbewusstsein 

arbeiten 

 die Kooperation und 

Zusammenarbeit 

stärken 

 

 

 eingebaut situativ, nach 

Bedarf 

 freiwillige 

Hausaufgaben 

  Austausch Mitteilungen 

mit Eltern  

 

Niveau 2:  

Spezialistin 

Spezialist 

Strukturbewusstheit/Arbeitseinsatz 

 Ziele der Lernenden funktionieren 

selbständig   

 kann sich und sein Material 

organisieren und in Ordnung halten 

inkl. Arbeitsplatz einrichten 

 Arbeitsaufträge ausführen, 

Arbeitsanregungen umsetzen. 

 

 

 

 wie Niveau 1 

 Selbststeuerung fördern 

 Erfolgserlebnisse 

ermöglichen durch 

lösbare Aufgaben 

 

 

 2 x 20 min in der Schule 

 freiwillige 

Hausaufgaben 

Niveau 3:  

Meisterin 

Meister 

Selbständiges, eigenständiges 

Lernen in der vorbereiteten 

Lernumgebung 

 Ziele der Spezialisten funktionieren 

selbständig 

 an vorgegebenen Materialien und 

Aufgaben konzentriert und 

selbständig arbeiten   

 

 

 

 

 wie Niveau 2 

 Lernstrategien und 

Zeitmanagement 

anleiten, üben und 

reflektieren 

 

 

 

 2 x 20 min in der Schule  

 Fenster zur Schule:  

1 x 20 min zu Hause 

(bieten Einblick für die 

Eltern) 

Niveau 4:  

Expertin 

Experte 

Selbständiges, eigenständiges 

Lernen zu Hause 

 Ziele der Meister funktionieren 

selbständig   

 kennt seinen Lernbedarf und wählt 

entsprechende Aufgaben und 

Materialien aus 

 kann seine Aufgaben selber 

kontrollieren 

 

 

 wie Niveau 3 

 Unterstützung beim 

Entdecken des eigenen 

Lernbedarfs 

 Lernberatung 

 Unterstützung bei der 

Lernreflexion 

 

 

 2 x 20 min in der Schule  

 Fenster zur Schule:  

1 x 20 min zu Hause 

(SuS bestimmen selbst 

über den Inhalt) 

 



Rolle der Klassenlehrperson 
 
Die Lehrpersonen strukturieren und planen die «Lernzeit plus». Sie wählen Material aus und 
legen es bereit, organisieren Coachings, fördern die Entwicklung in der Selbständigkeit, 
beziehen das Fenster zur Schule ein.  
 
 
Rolle der Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler 
 
Entsprechend ihrem Niveau nützen die Kindergartenkinder und die Schülerinnen und 
Schüler die «Lernzeit plus» für ihr individuelles Üben und das individuelle Bearbeiten der 
Aufgaben. 
 
 
Rolle der Eltern 
 
Die Eltern unterstützen das Kind beim Austausch von Mitteilungen zwischen Schule und 
Elternhaus (Elternbriefe entgegennehmen und lesen, Anmeldungen, 
Einverständniserklärungen unterzeichnen und dem Kind wieder in die Schule mitgeben). Sie 
unterstützen das Kind ab dem Niveau 3 bei der Lernzeit zu Hause, in dem sie einen 
geeigneten Arbeitsplatz mit dem Kind einrichten und dem Kind Zeit freihalten für die 
Hausaufgaben.  
 
 
Erarbeitung und Umsetzung 
 
Unser Hausaufgabenkonzept wurde vom Teilprojekt Hausaufgaben in Zusammenarbeit mit 
der Schulleitung und mit Einbezug des Teams Heimat-Buchwald erarbeitet. Das Konzept 
kommt ab August 2021 in dieser Form in die Umsetzung. Es ist geplant die ersten 
Erfahrungen zu evaluieren und entsprechend Anpassungen vorzunehmen. 
 
 
St. Gallen, 09. Juli 2021 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


