
 
 
 

 
Rückblick Elterntreff „Brennpunkt Hausaufgaben – unsere 

Schule bezieht Stellung“ am 11. Mai 2017 
 
Die gut gefüllte Aula zeigte das bestehende Interesse für dieses Elterntreffthema.  
 
Die Schulleiterin Eveline Mathis eröffnete den Vortragsabend und zeigte verschie-
dene Aspekte zum Thema Hausaufgaben auf. Welche Vorgaben finden sich in der 
Volksschulverordnung? Was sagt der aktuelle Lehrplan dazu? In Kürze: Hausaufga-
ben sind eine Ergänzung zum Unterricht, die Schüler müssen sie ohne Hilfe lösen 
können und sie dürfen nicht belastend sein. Sind Hausaufgaben sinnvoll? Dies wird 
von Wissenschaftlern unterschiedlich bewertet.  
 
David Schöpf, Lehrer an unserer Schule, ging in seinem Vortragsteil auf diese Punkte 
genauer ein. Die Lehrerschaft hält Hausaufgaben aus folgenden Gründen für sinn-
voll:  
 
Üben/Wiederholen (Fachkompetenz), Selbstständigkeit fördern (Selbstkompe-
tenz), Lücken schliessen (Fachkompetenz), Verbindung zwischen Schule und El-
ternhaus herzustellen, Stoff erarbeiten und recherchieren (Fach-/Methoden-/Selbst-
kompetenz). Wissenschaftler jedoch geben zu bedenken, dass zu viele Hausaufga-
ben belastend sein können, Konfliktpotenzial für die Familie liefern und daher leis-
tungsmindernd wirken können. Es gilt demnach, die Art und Menge der Hausaufga-
ben dem Leistungsvermögen der Schüler derart anzupassen, dass die positiven As-
pekte überwiegen. Ein schwieriges Unterfangen, das in hohem Mass Kooperations-
bereitschaft und Vertrauen zwischen Eltern, Schülern und Lehrer erfordert.  
 
Dass jedes Kind anders mit dem “Druck” der Hausaufgaben umgeht und es zu unter-
schiedlichen Folgeproblematiken kommen kann, war Thema des dritten Vortragteils 
von unserer Schulsozialarbeiterin Nadine Ciamberlano. Sie gab Tipps, was in kriti-
schen Situationen helfen kann und bot ihre Unterstützung an, das Problem zu analy-
sieren und einen Lösungsansatz zu finden. 
 
Alle ReferentInnen betonten die Wichtigkeit der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
zwischen Eltern und Lehrern zum Wohle des Kindes. Nach den Vorträgen stellten sie 
sich gemeinsam mit dem Schulleiter Amadé Koller den Fragen der Eltern. Der an-
schliessend offerierte Apéro ermöglichte den persönlichen Austausch zwischen El-
tern und Referenten in entspannter Atmosphäre. 
 
Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme gefreut und danken allen Anwesenden 
sowie Frau Mathis, Herrn Koller, Herrn Schöpf und Frau Ciamberlano für diesen in-
formativen, spannenden Abend! 
 
Der Vorstand des Elternforums 
Die Präsentation zum Vortrag finden Sie auf unserer Homepage www.elternforum-uitikon.ch. 


