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Zweifel an der Schule ohne Ufzgi
Darf die Primarschule Feldli-Schoren die Hausaufgaben eigenmächtig abschaffen? Das fragt sich ein FDP-Stadtparlamentarier.

ChristinaWeder

Kinder aus der Primarschule Feld-
li-Schoren müssen sich nicht mehr mit
Hausaufgaben herumschlagen. Die Uf-
zgi wurden versuchsweise für ein Jahr
abgeschafft.DasExperiment läuftnoch
bis zudenSommerferien.DieerstenEr-
fahrungen seien sehr positiv, sagte
Schulleiter Ralf Schäpper gegenüber
dieser Zeitung (Ausgabe vom 23. Janu-
ar). Doch das Thema polarisiert. Nun
schaltet sich FDP-Stadtparlamentarier
Andreas Dudli in die Diskussion ein. Er
hat eine Einfache Anfrage zum Thema
eingereicht und will vom Stadtrat wis-
sen: «Dürfen Schulleitungen die Haus-
aufgaben überhaupt eigenmächtig ab-
schaffen?»

Er habe seine Zweifel daran, ob das
rechtmässig sei, sagt Dudli auf Anfra-
ge. Seiner Meinung nach müssten
Hausaufgaben einheitlich geregelt sein.
Nun wolle er Klarheit. Deshalb fragt er
beim Stadtrat an, ob Hausaufgaben
zwingend seien oder nicht. Zudem will
er wissen, inwiefern der Stadtrat in das
Vorgehen der Schulleitung der Primar-
schule Feldli-Schoren einbezogen war.
Er zitiert dabei aus dem Lehrplan
Volksschule des Kantons St.Gallen:
«Hausaufgaben fördern personale und
fachliche Kompetenzen und unterstüt-
zen den Lernprozess. Im Weiteren er-
möglichen sie den Eltern Einblick in
den Schulalltag.»

«AusmeinerSichtdürftenes
ruhigmehrAufgabensein»
Der FDP-Politiker macht kein Geheim-
nis daraus, dass er dem Experiment an
der Primarschule Feldli-Schoren skep-
tischgegenübersteht.Er ist selberVater
zweier Kinder. Das Ältere besucht eine
Grundstufenklasse in einem anderen
Quartier und bringt jede Woche Ufzgi
nach Hause – in überschaubarem Mass.
DerAchtjährigemuss sichzweimalwö-
chentlich für fünf Minuten ans Pult set-
zen. Dudli findet: «Aus meiner Sicht
könnte es ruhig mehr sein.» Er ist über-
zeugt, dass Hausaufgaben die Selbst-
ständigkeit förderten.«MeinSohnmuss
daran denken und sich die Zeit eintei-
len.» Das führe hin und wieder zu Dis-
kussionenamFamilientisch–vorallem,
wennderSohndieAufgabenabendsum
18Uhrnoch immernichtgemachthabe.
«Ichversuche ihmbeizubringen, sievo-
rausschauend zu erledigen.»

Schulleiter Ralf Schäpper findet es
dagegen übertrieben, wenn sich Kinder
nachsiebenSchulstundenauchnochzu
Hause ans Pult setzen müssen. Haupt-
grund fürdieAbschaffungderHausauf-

gaben war für ihn aber die Chancen-
gleichheit. Für Kinder, die ihre Eltern
nicht um Rat fragen können, bedeute-
ten die Hausaufgaben Stress, sagt er.
Die Primarschule Feldli-Schoren hat
anstellederUfzgi eine20-bis30-minü-
tige Lernzeit eingeführt, die während
der Schulzeit stattfindet und von einer
Lehrerin oder einem Lehrer betreut
wird. Das vorläufige Fazit an der Schu-
le: Viele Lehrpersonen, Kinder und El-
tern seien entlastet.

Doch es gibt noch weitere kritische
Stimmen.Einedavon istBernhardHau-
ser, der an der Pädagogischen Hoch-
schule St.Gallen (PHSG) über frühes
Lernen forscht. Er hält Hausaufgaben
für notwendig, wie er gegenüber dieser
Zeitung sagte (Ausgabe vom 3. Febru-
ar). Aus seiner Sicht erhöhen sie die
Übungszeit.BeieinerAbschaffungwür-
den über die neun Jahre Volksschule
etwa 700 Stunden Lernzeit pro Kind
fehlen. Das gehe zu Lasten der Bildung.

Zurück zu Dudlis Frage: Darf ein
Schulleiter die Hausaufgaben über-
haupteigenmächtigabschaffen?Florian

Sauer von der städtischen Dienststelle
Schule und Musik wollte gestern dazu
noch keine Stellung nehmen.

DieSchulhäuserbestimmen,wie
siemitHausaufgabenumgehen
Auch Brigitte Wiederkehr, stellvertre-
tende Leiterin des kantonalen Amts für
Volksschule, ist regelmässig mit dem
Thema Hausaufgaben konfrontiert.
Meist habe sie es allerdings mit Be-
schwerden von Eltern über zu viele
Hausaufgaben zu tun – und nicht mit
Reklamationen über zu wenige oder gar
keine Ufzgi.

Fest steht für sie: Der Lehrplan
Volksschule sieht Hausaufgaben vor
und legt die zeitlichen Maximalwerte
dafür auf jeder Schulstufe fest. Danach
dürfen Lehrpersonen in der ersten und
zweitenKlassebis zu60MinutenHaus-
aufgaben pro Woche erteilen, in der
dritten und vierten Klasse sind es 90
Minuten und in der fünften und sechs-
ten bis zu 120 Minuten. Auf der Ober-
stufe sind je nach Stufe zwischen 180
und 240 Minuten zulässig. Über die Fe-

rien und Feiertage dürfen keine Haus-
aufgaben erteilt werden, auf Primarstu-
fe auch nicht übers Wochenende.

In welcher Form die Hausaufgaben
aber aufgegeben werden, legt das kan-
tonale Amt für Volksschule nicht fest.
Es überlässt dies den einzelnen Schul-
häusern. Die Lehrerteams haben den
Auftrag, sich auf eine gemeinsame
Handhabung der Hausaufgaben zu ei-
nigen, damit nicht jede einzelne Lehr-
person eine eigene Regelung hat.

DiesemAuftragkommediePrimar-
schule Feldli-Schoren offensichtlich
nach, sagtBrigitteWiederkehr. Siekön-
nedenFall zwarnichtabschliessendbe-
urteilen. Dafür würde ihr der Einblick
in die Unterlagen fehlen. Sie hebt aber
positivhervor,dass sichdasLehrerteam
im Feldli-Schoren offensichtlich viele
Gedanken zu den Hausaufgaben ge-
macht habe – auch wenn es diese nicht
mehr in der klassischen Form erteilt.
Und dass es bereit sei, das Projekt wei-
terzuentwickeln und den Eltern weiter-
hin einen Einblick in die Schule zu ge-
währen, wenn auch auf andere Art.

Anstelle der Hausaufgaben hat die Primarschule Feldli-Schoren eine Lernzeit im Klassenzimmer eingeführt. Bild: Lisa Jenny (St. Gallen, 20. Januar 2020)

«Hausaufgaben
müsstendoch
gesamtstädtisch
geregelt sein.»

AndreasDudli
Stadtparlamentarier FDP

Schulleiterinnen erwarten gespannt die Resultate
Aufgaben Eine Umfrage unter Schul-
leiterinnen zeigt, dass sie die Thematik
allgemein beschäftigt. Interessiert ver-
folgen sie das Experiment im Feld-
li-Schoren. «Mir ist bewusst, dass
Hausaufgaben in einem Spannungsfeld
stehen, auch zwischen Kind und El-
tern», sagt Ramona Müller, Schulleite-
rin der Primarschule Boppartshof. «Sie
sollen pädagogisch, inhaltlich und auch
zeitlich sinnvoll und möglichst indivi-
duell auf das Kind und dessen Lernfort-
schritt abgestimmt sein.» Bei einer El-
ternumfrage vor einem Jahr habe sich
gezeigt, dass viele die Hausaufgaben
und den damit verbundenen Einblick
in die Schulthemen des Kindes schätz-
ten. Wenn Belastungen aufträten, dann

meist wegen des zeitlichen Aufwandes
oder der Motivation der Kinder. «In-
haltliche Probleme sind dagegen kaum
ein Thema.» Den vier angefragten
Schulleiterinnen ist es ein Anliegen,
dass Kinder die Hausaufgaben selbst-
ständig erledigen können.

Auch Monika Dorner, Schulleiterin
der Primarschule Rotmonten-Gerhal-
de, ist gespannt auf die Ergebnisse des
Experiments. «Die Hausaufgaben wur-
den ja nicht richtig abgeschafft», sagt
sie. Es gehe darum, dass die Kinder ler-
nen, sich selbst zu organisieren. In Rot-
monten könnten etwa zusätzlich frei-
willig Knobel- oder Vertiefungsaufga-
ben gelöst werden. «Es gibt auch
Schüler, die von sich aus sagen, sie sei-

en in einem Thema noch nicht sattel-
fest und wünschen sich mehr Übungs-
aufgaben für zu Hause.»

Kindsoll selbstmerken,
woesLückenhat
An der Primarschule Hof gebe es auch
einmal Aufträge, bei denen die Schüler
probieren sollen, ob sie die Aufgabe lö-
sen können, sagt Schulleiterin Mari-
anne Urbach. Das seien meist For-
schungsaufgaben, bei denen es darum
gehe, Aspekte zusammenzutragen.
«Als mögliche zukünftige Form von
Hausaufgaben streben wir an, die ge-
gebene Lernzeit ins Auge fassen.» Ein
Auftrag könnte lauten: Du hast 30 Mi-
nuten Zeit, woran würdest du arbeiten?

«Das Ziel ist, dass das Kind selbst
merkt, wo es noch Lücken zu schliessen
gibt oder wo seine Interessen liegen. So
weit sind wir aber noch nicht.»

Donata Grieger Ammann, Schullei-
terin im Engelwies, sagt, die Einfüh-
rung des neuen Lehrplans und die dar-
aus resultierende Unterrichtsentwick-
lung bringe einen Prozess mit sich.
Hausaufgaben würden darin auch eine
Rolle spielen. Man müsse sich überle-
gen, welche Voraussetzungen für das
Lösen von fremd- und selbstbestimm-
ten Hausaufgaben notwendig sind, da-
mit die Kinder ihre Verantwortung
beim Lösen wahrnehmen könnten.
«Diese Fragen beschäftigen uns zum
jetzigen Zeitpunkt; eine klare Antwort

gibt es im Moment dazu nicht, da der
Prozess noch am Laufen ist.»

Eine Aufgabenhilfe ausserhalb der
Schulzeit bietet seit Jahren die Arge In-
tegration Ostschweiz im Auftrag der
Stadt St.Gallen an öffentlichen Schulen
an. Diese steht allen Kindern offen, wie
Geschäftsführerin Manuela Raas Mül-
ler sagt. Die Aufgabenhilfe sei aber kei-
ne Nachhilfe. «Die Schüler sitzen in
einem Schulzimmer und lösen selbst-
ständig ihre Aufgaben.» Bei Fragen
können sie sich an eine Betreuungsper-
son wenden. Die Nachfrage variiere
von Semester zu Semester und von
Schule zu Schule, sagt Raas Müller.
«Erfahrungsgemäss ist die Nachfrage
gegen Ende des Schuljahrs höher.» (dh)
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