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Schulleiter will ohne Ufzgi weitermachen
Die Primarschule Feldli-Schoren hat ein Jahr aufHausaufgaben verzichtet. Nun liegt die Auswertung des Experiments vor.

ChristinaWeder

Ein Jahr langhabendieKinder der bei-
den Schulhäuser Feldli und Schoren
keine Ufzgi gemacht. Die Hausaufga-
ben wurden dort versuchsweise abge-
schafft. Das freute nicht nur die Schü-
lerinnen und Schüler. Schulleiter Ralf
Schäpper sagt: «Auch bei den Eltern
kommt das Projekt erstaunlich gut an.
Der Grossteil findet es lässig und steht
hinter uns.» Das hat eine Auswertung
desExperiments ergeben.FürSchullei-
ter Ralf Schäpper ist deshalb klar: Das
Projekt soll – mit ein paar Anpassun-
gen –weitergeführt werden.

Das Experiment im Feldli-Schoren
startete imSommervoreinemJahr.Da-
mals entschied das Lehrerteam, sämt-
lichen Schülern von der ersten bis zur
sechsten Klasse keine Hausaufgaben
mehrzuerteilen.«FürvieleKinder sind
dieHausaufgabeneinStress», begrün-
dete Schäpperdamals. «Vor allem jene
SchülerinnenundSchüler, derenEltern
arbeiten oder aus bildungsfernen
Schichten stammen, können nieman-
denumHilfe fragen.»DasHauptargu-
ment fürdieAbschaffungderHausauf-
gaben war denn auch die Chancen-
gleichheit. Die Hausaufgaben wurden
im Feldli-Schoren allerdings nicht er-
satzlos gestrichen. An ihrer Stelle wur-
de viermal pro Woche eine 20- bis
30-minütige Lernzeit eingeführt, die
während der Schulzeit stattfindet und
von der Lehrperson betreut wird.

Fast alleElternmachtenander
Umfragemit
Um zu erfahren, wie das Experiment
bei Eltern, Lehrpersonen undKindern
ankam, hat das Team der Schulhäuser
Feldli und Schoren im Sommer eine
Umfrage durchgeführt. Das Ergebnis
überraschte selbst Schulleiter Schäp-
per. Nur zwölf Prozent der Eltern, 4,5
Prozent der Lehrpersonen und neun
Prozent der Kinder finden das Experi-
ment nicht gut.

Auffallend ist die hohe Rücklauf-
quote. 174 von 176 Fragebogen, die an
die Eltern verteilt wurden, kamen zu-
rück.DieFrage,obdasExperimentwei-
tergeführt werden soll, beantworteten
über 50 Prozent der Eltern mit «Ja».
Weitere 30 Prozent sprachen sich für
eine Fortsetzung aus, wünschten aber
Anpassungen.Knapp20Prozentwaren
dagegen.Alsbesonderspositiv strichen
die Eltern hervor, dass ihre Kinder
mehr Freizeit hätten, seit sie keine Uf-
zgimehrmachenmüssten.Dermitden
HausaufgabenverbundeneStresshabe
nachgelassen. Allerdings hat das Pro-
jekt aus Sicht der Eltern auch einen
Nachteil. SiehättenwenigerEinblick in
denSchulalltag. Sohiess es etwa:«Seit
meinKindkeineUfzgimehrnachHau-
se bringt, sehe ich zu wenig, was es in
der Schulemacht.»

Zudem äusserten manche Eltern
die Befürchtung, nicht mehr mitzube-
kommen, wenn ihr Kind mit dem
Schulstoff Probleme habe.

Auch21der 23Lehrpersonen sprachen
sich für eine Fortsetzung des Projekts
aus. InderUmfrageäusserten sichLeh-
rerinnen und Lehrer erfreut darüber,
dass sich das Lernklima und die Moti-
vation verbessert hätten. Man müsse
weniger kontrollieren und bestrafen.
«Ichmussnicht jedenMorgendiePoli-
zistin spielen», sagte eine Lehrerin im
Januar gegenüber dieser Zeitung.

Erst-undZweitklässler sindskep-
tischeralsdieälterenKinder
Wenig überraschend ist, dass die Ab-
schaffung der Hausaufgaben auch bei
denSchülerinnenundSchülerngut an-
kommt.Dabei fällt auf: je älter dieKin-
der, desto stärker die Zustimmung.
Während 60 Prozent der Erst- und
Zweitklässler die Abschaffung der
Hausaufgabengut finden, tundies fast
90ProzentderFünft- undSechstkläss-
ler. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang, dassErst- undZweitklässler
im Gegensatz zu älteren Schülern an-
gaben, sie könntenzuHausebesser ler-
nen als während der Lernzeit.

Das deutliche Umfrageergebnis
überrascht vor demHintergrund, dass
das Thema Hausaufgaben eigentlich
polarisiert. Während das Experiment
imFeldli-Schoren lief, bliebKritiknicht
aus.Bedenkenäusserte etwaBernhard
Hauser, der an der Pädagogischen
Hochschule St.Gallenüber frühesLer-
nen forscht. Seiner Ansicht nach be-
nachteiligt die Abschaffung der Haus-
aufgabendie starkenSchülerundscha-
det den schwachen. Hausaufgaben
seien nötig, weil sie dieÜbungszeit er-
höhten und die Selbstständigkeit för-
derten, sagte Hauser im Interviewmit
dieser Zeitung.

Und schliesslich musste sich der
St.Galler Stadtratmit demExperiment
im Feldli-Schoren befassen, nachdem
einFDP-Stadtparlamentarier eineEin-
fache Anfrage eingereicht hatte. Er
wolltewissen:«DürfenSchulleitungen
überhaupt eigenmächtig die Hausauf-
gaben abschaffen?»Der Stadtrat hatte
imFall Feldli-Schoren nichts dagegen.

Schülermüssensichneuauchzu
HauseansPult setzen
Für Schulleiter Ralf Schäpper ist nach
dem Umfrageergebnis klar, dass das
Projekt imFeldli-Schorenweitergehen
soll –mitAnpassungen. SohatdasLeh-
rerteamnachdenHerbstferien zusätz-
lich zur Lernzeit im Klassenzimmer
eine «Lernzeit zu Hause» eingeführt.
DieKinder ausdenSchulhäusernFeld-
li und Schoren müssen nun doch wie-
der daheim ans Pult sitzen – allerdings
nicht lange. Schäpper rechnetmit 10bis
30 Minuten pro Woche und betont:
«Wir kehrendamit nicht zu herkömm-
lichenHausaufgaben zurück.»

Statt ein Arbeitsblatt auszufüllen,
müsstendieKindermit zunehmendem
Alter selbst entscheiden, woran sie zu
Hausearbeiten.«EsgehtnichtumKon-
trolle, sondern um den Austausch und
dieReflexionüberdaseigeneLernen»,
sagt Schäpper.Nicht zuletzt geht es ihm
darum, dass die Eltern wieder mehr
Einblick in den Schulalltag erhalten.

Insgesamt zieht er ein positives Fa-
zit: Das Experiment habe die Schule
Feldli-Schoren einen Schritt weiterge-
bracht. Auchandere Schulhäuser zeig-
ten Interesse. Schäpper hat schon
mehrfachüber seinenErfahrungenbe-
richtet – unter anderemanderPädago-
gischenHochschule Rorschach.

53

73

59

65

88

35

23

28

23

12

12

4

13

12

0

0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80

Sehr gut OK Schlecht

Eltern

Lehrpersonen

Kinder:

1./2. Klasse

3./4. Klasse

5./6. Klasse

Wie das Projekt «Ein Schuljahr ohne Hausaufgaben» ankam

In den Schulhäusern Feldli und Schoren nahmen 223 Schüler, 174 Eltern und 23
Lehrpersonen an einer Umfrage zum Hausaufgabenprojekt teil.

Quelle: Schulhäuser Feldli und Schoren/Grafik: stb

Verteilung der Antworten in %

Die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Feldli-Schoren erledigten ihre Hausaufgaben ein Jahr lang nur noch im Klas-
senzimmer. Bild: Lisa Jenny (20. Januar 2020)
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