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Kurzbeschreibung: Die hier anzuzeigende Dissertation bietet einen Überblick über die aktuelle Diskussion im Be-
reich Hausaufgaben und gibt einen neuen Einblick in die Hausaufgabenvergabe von Deutschschweizer Oberstufen-
lehrpersonen im Fach Französisch. Die Untersuchung umfasst zwei verschiedene Leistungsstufen: (1) mit höheren 
Anforderungen: Progymnasium (Sekundarstufe A), Sekundarstufe B sowie Niveau I und (2) mit tieferen Anforderun-
gen: Realklassen und Niveau II-Klassen. Im Rahmen der neun Studien des Freiburger Projekts «Effekte von Haus-
aufgaben auf die Leistungsentwicklung im Fach Französisch als Fremdsprache» (durchgeführt zwischen 2003 und 
2009, siehe dazu auch Meldung 06:056) wurde im hier vorzustellenden Forschungsprojekt die Hausaufgabenpraxis 
von 75 Lehrpersonen (61% männlich, 39% weiblich) anhand von 1185 Hausaufgaben systematisch untersucht. Die 
Datenerhebung erfolgte wie im Freiburger Projekt im Schuljahr 2003/2004. Anhand schriftlicher Protokolle, welche 
die Lehrpersonen im Erhebungsjahr zu drei Zeitpunkten (Oktober, Januar und April) verfasst hatten, wurden die 
Hausaufgaben kategorisiert und analysiert. Zu Beginn und am Ende des Schuljahres wurden auch die Schülerinnen 
und Schüler zu ihrem Hausaufgabenverhalten befragt und ihre Leistung mittels eines Französischleistungstests über-
prüft. Diese Daten dienten dazu, den prädiktiven Charakter unterschiedlicher Kategorien von Hausaufgaben auf das 
Erledigungsverhalten der Schülerinnen und Schüler zu klären. Dabei zeigte sich, dass Hausaufgaben im Fremdspra-
chenunterricht in erster Linie kognitiv einfaches und repetitives Üben beinhalten und weniger das Erledigen varian-
tenreicher, kontextgebundener sowie kognitiv anspruchsvoller (und/oder lehrmittelunabhängiger) Aufträge. Dies, ob-
wohl sich Letzteres positiver auf Motivation, Sorgfalt, Einschätzung der Nützlichkeit sowie Lernleistung auswirken 
würde. 
  
 
Brève description de la recherche: La présente thèse résume l’actuelle discussion concernant les devoirs scolaires 
tout en portant un regard neuf sur la nature des devoirs donnés par les professeurs de français du degré secondaire 
en Suisse alémanique. L’analyse s’intéresse à deux niveaux d’études différents: premièrement, les niveaux d’études 
élevés, à savoir le progymnase (degré secondaire A), le degré secondaire B et le niveau I, et deuxièmement, les ni-
veaux d’études moins élevés, à savoir les classes à exigences élémentaires et les classes de niveau II. Dans le con-
texte des neuf études du projet fribourgeois «Les effets des devoirs à domicile sur l’évolution du rendement en fran-
çais langue 2» (réalisé entre 2003 et 2009, cf. également l’information 06:056), la présente recherche a analysé de 
manière systématique la pratique des devoirs chez 75 enseignants (61% d’hommes, 39% de femmes) en s’appuyant 
sur 1185 devoirs. Comme pour le projet fribourgeois, les données de l’enquête ont été recueillies au cours de l’année 
scolaire 2003/2004. Les devoirs ont été classifiés et analysés à l’aide des protocoles rédigés par les enseignants à 
trois dates distinctes (octobre, janvier et avril). En début et en fin de chaque année scolaire, les élèves ont en outre 
été interrogés sur leur comportement vis-à-vis des devoirs, et leur rendement a été contrôlé au moyen d’un test de 
français. Ces informations ont servi à déterminer le caractère prédictif des différentes catégories de devoirs sur la 
manière dont les élèves font leurs devoirs. L’étude montre que les devoirs donnés en cours de langue étrangère 
comprennent essentiellement des exercices cognitifs simples, à caractère répétitif, et peu d’exercices plus variés, à 
contexte et plus exigeants en termes cognitifs (et/ou non liés à un outil didactique). Or, ce second type de devoirs 
aurait un effet plus positif sur la motivation, le soin apporté aux devoirs, l’estimation de leur utilité et le rendement 
d’apprentissage. 
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