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Kurzbeschreibung: Das explorative Forschungsprojekt «Hausaufgaben und Medienbildung» (SNF: 175909) zielt 
darauf ab, detaillierte Einblicke in das alltägliche Medienhandeln im weiteren Kontext der Hausaufgabenerledigung 
von Sekundarschülerinnen und -schülern zu gewinnen. Die übergeordnete Forschungsfrage ist, wie Medien als 
Ressourcen an der Schnittstelle zwischen Lernen im formalen Kontext der Schule und Lernen im informellen Kon-
text zu Hause genutzt werden (schul- und pflichtbezogene Medienaktivitäten, Aktivitäten über den Schulkontext 
hinaus und Themen wie Hausaufgaben als mobiles Lernen, Lernumgebung, Ablenkung und welche unterstützen-
den oder einschränkenden Regeln bspw. durch Eltern oder dritte Personen eine Rolle spielen). Zu diesem Zweck 
wurde im Herbst 2018 in 25 Klassen in sieben Kantonen der Deutschschweiz eine Erhebung durchgeführt. Kern-
stück war ein gedrucktes Medientagebuch, das die Schülerinnen und Schüler (Alter: 11–17 Jahre) über einen 
Zeitraum von 14 Tagen führten, und in dem sie chronologisch alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Bearbei-
ten ihrer Hausaufgaben festhielten. Insgesamt wurden 250 Medientagebücher digitalisiert, konsensual kodiert und 
mittels einer offenen qualitativen Inhaltsanalyse interpretiert. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass die Haus-
aufgaben meistens zu Hause mit Unterstützung der Eltern (zu knapp 90%) erledigt werden. Je mehr die Eltern 
Unterstützung leisten, desto weniger kommen digitale Medien und umso mehr das Lehrmittel zum Einsatz. Werden 
die Hausaufgaben alleine oder mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen gemacht, ist das eigene Smart-
phone die am häufigsten genutzte Hardware. Eine zentrale Rolle beim Erledigen der Hausaufgaben nimmt der 
Klassenchat ein. Bei den genutzten Diensten haben WhatsApp und YouTube den höchsten Stellenwert. Wikipedia 
wird häufiger in Verbindung mit dem Lehrmittel eingesetzt. Die häufigste Tätigkeit der Jugendlichen ist das «Che-
cken». Es bezeichnet das Überfliegen von neuen Nachrichten und das Bewerten der Inhalte. 

Brève description de la recherche: Le projet de recherche exploratoire Les devoirs à la maison et l’éducation aux
médias (FNS: 175909) vise à obtenir une image détaillée de la gestion quotidienne des médias par les élèves du 
secondaire dans le contexte général de la réalisation des devoirs à la maison. Le projet cherche de manière géné-
rale à savoir comment les médias sont utilisés en tant que ressources entre l’apprentissage dans le contexte formel 
de l’école et l’apprentissage dans le contexte informel de la maison (utilisation des médias en relation avec 
l’école/obligatoire, utilisation au-delà du contexte scolaire et thèmes tels que devoirs à la maison comme appren-
tissage mobile, environnement d’apprentissage, distractions, ou encore rôle des règles encourageantes ou 
restrictives fixées par les parents ou d’autres personnes). À cet effet, une enquête a été réalisée à l’automne 2018 
dans 25 classes réparties dans sept cantons de Suisse alémanique. L’élément-clé de cette enquête était un journal 
écrit tenu sur une période de 15 jours par les élèves (âge: 11–17 ans) sur leur utilisation des médias et dans lequel 
elles et ils documentaient dans l’ordre chronologique toutes leurs activités en rapport avec les devoirs faits à la 
maison. Au total, 250 journaux d’utilisation des médias ont été numérisés, codés de manière consensuelle et inter-
prétés à l’aide d’une analyse de contenu qualitative ouverte. Les résultats obtenus montrent notamment que les 
devoirs à la maison sont faits la plupart du temps avec l’aide des parents (dans presque 90% des cas). Plus les 
parents aident leurs enfants, moins les médias numériques sont utilisés et plus le support pédagogique est employé. 
Si les élèves font leurs devoirs seuls ou avec l’aide de camarades de classe, elles et ils utilisent le plus souvent 
leur smartphone comme matériel informatique. Les chats de groupe entre élèves d’une même classe occupent un 
rôle central lors de la réalisation les devoirs à la maison. WhatsApp et YouTube sont les services les plus utilisés. 
Wikipédia est plus souvent utilisé en complément du support pédagogique. L’activité des jeunes la plus fréquente 
est le check, qui désigne l’action consistant à survoler les nouveaux messages et à en évaluer les contenus. 
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