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      Hausaufgaben – kein Thema?
Dietrich Wessel

Es war ein junger Kollege, der in seinem Bericht über einen Elternabend ganz nebenbei 
das Wort »Hausaufgaben« erwähnte und dazu bemerkte: »Hausaufgaben müssen sein.« 
Da das sehr apodiktisch klang, bat ich ihn später um seine Gründe für Hausaufgaben: Sie 
seien nötig zur Übung und Festigung, Vertiefung und zur Vorbereitung des weiteren Un-
terrichts. – Mit dieser Zielsetzung wurden die Hausaufgaben wenigstens nicht als Wun-
derwaffe zur Erreichung erzieherischer Werte wie Pflichtgefühl usw. eingesetzt. Dennoch 
schien mir der Kollege ein Glaubensdogma vorzutragen, denn er hatte nicht geprüft, ob 
er mit seinen Aufgaben das erstrebte Ziel auch erreichen könne.

Alte Argumente gegen und für Hausaufgaben

In einem »Lehrbuch der praktischen Methodik« von G. Lutz, das 1868 in 2. Auflage 
erschien, heißt es zur Begründung von Hausaufgaben: »Nicht alle Kinder aber werden 
von ihren Angehörigen zweckmäßig und hinlänglich beschäftigt.« Dem wird man gerade 
heute vorbehaltlos zustimmen. Man hat keine Zeit mehr, sich um das Kind – oder auch 
die Kinder – zu kümmern. Ein alleinerziehender Elternteil muss den Lebensunterhalt 
verdienen oder beide Elternteile gehen ihrem Beruf nach. Da müssen eben Hausaufga-
ben den Part der »zweckmäßigen und hinlänglichen Beschäftigung« übernehmen. Es 
heißt es weiter: »Im Müßiggang liegen große sittliche Gefahren. Da muss jedes einfache 
Mittel ergriffen werden, welches die müßige Zeit des Kindes  (…) etwas geistanregend 
in Anspruch nimmt.«1 Die Gefahren des Müßiggangs ließen sich auch heute mühelos 
beschreiben, allen voran der Medienkonsum.

Diese Haltung löste schon damals entsprechende Gegenreaktionen aus. Auf einer 
Lehrerversammlung, die 1857 in Frankfurt/M. stattfand, vertrat ein Lehrer entschieden 
die Ansicht, Hausaufgaben seien »eine Hemmung der körperlichen Ausbildung«, »ein 
Hinderniss der Erholung«, »eine Quelle der meisten Strafen«, »eine Ursache manchen 
Haders zwischen Schule und Haus«, »eine Störung und Beeinträchtigung der Unter-
richtsstunden in Folge der Korrektur und Durchsicht«, »eine Klippe für die Moralität der 
Jugend«, »eine Beschränkung in der Entfaltung der Individualität« und »eine Ertödtung 
der Lernfreudigkeit und Lust an ernster geistiger Arbeit.«2

Eine wahrscheinlich erstmalige Untersuchung der Wirksamkeit von Hausaufgaben 
wurde von Friedrich Schmidt durchgeführt und 1904 veröffentlicht. Er kommt auf Grund 
seiner Ergebnisse zu einem differenzierten und die Hausaufgabeneuphorie bremsenden 
Ergebnis, »nicht täglich Hausaufgaben zu erteilen, schriftliche Hausaufgaben im Rech-
nen fallen zu lassen und Aufsätze nur in der Einsamkeit schreiben zu lassen.«3

Und 1919 hielt A. Schmieder dagegen: »Abgesehen von ihrem Nebenzweck, der darin 
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besteht, vorhandenes Wissen in Können hinüberzuführen, sind die Hausaufgaben ein 
wichtiger Faktor in der Erziehung zu den schönsten Schülertugenden, zu Fleiß und Ge-
wissenhaftigkeit. Sie stärken in ihm den Willen zur Arbeit, Pflichtgefühl und Pflicht-
bewusstsein werden gehoben, und der Schüler wird getrieben, Verzicht zu leisten auf 
Bequemlichkeit und lockende Vergnügen.«4

Nicht der Lehrer soll die Erziehung leisten, sondern der Schüler selbst soll sich mittels 
Hausaufgaben erziehen. 

Hausaufgaben, (k)ein Gesprächsthema in der Waldorfschule?

In der Konferenz am 1. Januar 1920 in der Stuttgarter Waldorfschule tritt die Frage nach 
der Bewältigung des Lehrstoffes und den Hausaufgaben erneut auf, nachdem über die 
Faulheit der Schüler geklagt und in üblicher Weise (Nachsitzen) darauf reagiert worden 
war. Steiners Antwort: »Hausaufgaben sollten als freie Aufgaben gegeben werden, ›wer’s 
machen will‹.«5

In den folgenden 20 Monaten finden die Hausaufgaben in den Konferenzen keine Er-
wähnung mehr, dafür in verschiedenen Ansprachen und Vorträgen Steiners. Im vierten 
Vortrag des »Ärztekurses« finden sich in den Behandlungsvorschlägen für Kinder, die 
in den Verdauungserscheinungen kränkeln, auch Hinweise auf die Wirkung von Schul-
aufgaben, für deren Reduzierung der Arzt nach Möglichkeit Sorge tragen soll. Steiner 
kommt dann auf den Umgang mit Hausaufgaben an der Waldorfschule zu sprechen: 
»Nun, die Leute beklagen sich sehr leicht darüber, dass wir in der Waldorfschule mit 
den Hausaufgaben außerordentlich sparsam sind. Wir haben gute Gründe dazu. Eine 
wirklichkeitsgemäße Pädagogik sieht eben nicht nur auf die abstrakten Grundsätze und 
auf die Abstraktionen überhaupt, die heute vielfach im Leben geltend gemacht werden, 
sondern sie berücksichtigt alles, was in der wirklichen Entwicklung des Menschen eben 
zu berücksichtigen ist, und dazu gehört vor allen Dingen, dass man die Kinder nicht mit 
Hausaufgaben traktiert, denn die Hausaufgaben sind im wesentlichen manchmal die sehr, 
sehr verborgenen Ursachen einer schlechten Verdauung. Diese Dinge äußern sich immer 
erst später, aber sie sind eben durchaus sehr wirksam.«6

Zum Abschluss eines Pädagogischen Kurses vor Basler Lehrern fand in Dornach eine 
Eurythmievorführung von Kindern statt. In seinen einleitenden Worten weist Steiner dar-
auf hin, »nichts außerhalb der eigentlichen Schulzeit von Lernen heranzubringen.«7

Verfolgen wir weiter die Spur, die in diesem Zeitraum das Hausaufgaben-Thema zieht, 
so treffen wir im »Weihnachtskurs« für Lehrer vom 23. Dezember 1921 bis 7. Januar 
1922 auf folgende Aussage Steiners: »Nun, in dieser Beziehung ist uns ja in der Wal-
dorfschule eine besonders schwierige Aufgabe dadurch gestellt, dass wir wirklich in 
seelisch-ökonomischer Weise erziehen wollen, dass wir also das eigentlich Unterrichtli-
che in die Schule verlegen wollen und dem Kinde möglichst wenig Schulmäßiges noch 
außer der Schulzeit zum Arbeiten lassen wollen. Das kommt aus einer anderen Maxime 
her. Gewiss, man soll bei dem Kinde das Pflichtgefühl entwickeln. (…) Aber es ist von 
besonderem Schaden, wenn es in der Schule so zugeht, dass der Lehrer etwas von dem 
Schüler haben will und der Schüler das nicht tut. Dazu verleiten die Hausaufgaben zu 
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stark, überhaupt das hausmäßige Lernen.
Eltern beschweren sich, beklagen sich bei uns öfter darüber, dass die Kinder so gar 

nichts zu tun haben außerhalb der Schulzeit. Aber da muss schon einmal (…) darauf 
Rücksicht genommen werden, dass das Zuviel der häuslichen Aufgaben eben das her-
vorruft, dass eine Anzahl von Kindern vielleicht sich übernimmt an der Arbeit, andere 
aber einfach zum Schlendrian kommen und die Dinge nicht machen. Manchmal können 
ja auch die Kinder nicht alles das machen, was man von ihnen in der Schule verlangt! 
Das Schlimmste aber ist in der Schule, wenn dasjenige, was der Lehrer haben will, von 
den Schülern nicht ausgeführt wird. Daher soll man lieber sparen mit dem, was man von 
den Kindern haben will, als dass man riskiert, dass sie das nicht ausführen, was man ha-
ben will. Nach dieser Richtung hin muss das, was man in bezug auf die Ausbildung des 

Gedächtnisses und auch in anderer Beziehung an Hausaufgaben verlangt, besonders mit 
Takt behandelt werden. Das Entwickeln des Gedächtnisses hängt von einem außerordent-
lich feinen Erziehungstakt ab und ist in besonderem Maße daran beteiligt, das richtige 
Verhältnis zwischen dem Erzieher und der zu erziehenden Schulklasse zu entwickeln.«8

Auf einem Elternabend an der Stuttgarter Waldorfschule wird wenige Tage darauf, 
nämlich am 13. Januar 1921, u.a. die Frage gestellt, ob nicht doch Hausaufgaben gegeben 
werden könnten. Steiner antwortet: »Man sollte nie außer acht lassen, was es für eine 
wirkliche Erziehungskunst bedeutet, wenn Kinder etwas aufgetragen bekommen, was 
dann nicht zu erzwingen ist. Es ist viel, viel besser, wenn man mit Zwangshausaufgaben 
haushält, so dass man darauf rechnen kann, dass dasjenige, was die Kinder so zu tun 
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haben, wirklich auch mit Lust und aus Überzeugung heraus getan wird, als wenn man 
fortwährend Aufgaben gibt, und dann Kinder darunter sind, die die Aufgaben doch nicht 
machen. Es ist das allerschädlichste in der Erziehung, wenn immerfort Aufträge erteilt 
werden, die nicht ausgeführt werden. Das demoralisiert die Kinder in furchtbarer Weise. 
Und diese feineren Erziehungsgrundsätze sollte man besonders beachten. – Kinder, die 
arbeiten wollen, die haben genügend zu tun; aber man sollte nicht versuchen, nach dieser 
Richtung irgendeinen Zwang auszuüben von Seiten der Schule. Man sollte sich vielmehr 
bemühen, das Kind anzuhalten zum freiwilligen Arbeiten, wenn man durchaus will, dass 
die Kinder zu Hause arbeiten. Es wird genügend da sein, was das Kind arbeiten kann, 
aber es sollte nicht die Tendenz dahin gehen, die Grundsätze einer wirklich sachgemäßen 
Erziehungskunst dadurch zu durchkreuzen, dass man doch wieder auf den Zwang hinar-
beiten möchte.«9

Erzwingen, Zwangshausaufgaben, Zwang: Steiner gebraucht hier deutliche Worte. 
Wenn man liest, was er den Eltern über die Schädlichkeit solcher erzwungenen Haus-
aufgaben sagt, muss man sich doch wundern, dass er offenbar später Hausaufgaben für 
notwendig gehalten haben soll und dass man darunter sogar allgemein erzwungene Haus-
aufgaben versteht. Damit behauptet man im Grunde, so ernst habe es Steiner nun auch 
nicht gemeint mit dem, was er damals den Eltern antwortete. Sollte er die »Grundsätze 
einer wirklich sachgemäßen Erziehungskunst« nun selbst durchkreuzen? Dass dem nicht 
so ist, wird sich im weiteren Verlauf zeigen. Zuerst aber wollen wir das beachten, was 
Rudolf Steiner zu Fragen aus dem Kollegium zum Thema Hausaufgaben antwortet.

Das Hausaufgaben-Thema in den Konferenzen

Während des ganzen Jahres 1920 werden die Hausaufgaben nicht mehr angesprochen. 
Erst am 11. September 1921 wird eine entsprechende Frage wieder gestellt, und zwar 
recht energisch, die erwartete Antwort gleich einschließend: 

»X: Ich wollte eine Frage stellen bezüglich des Unterrichts in der Algebra. Mir scheint 
es doch so, dass es gut wäre, wenn man den Schülern Hausaufgaben gäbe. Hier tritt es 
besonders deutlich hervor, dass die Kinder zuhause etwas rechnen sollten.

Steiner: Wir müssen die Dinge in den Vordergrund stellen, die sich aus einer gesun-
den Pädagogik ergeben. Ein Hauptgrundsatz ist der, dass wir sicher sind, dass sie die 
Hausaufgaben machen, dass wir niemals es erleben, dass die Kinder sie nicht machen. 
Das Aufgabenstellen dürfte in keiner anderen Weise geschehen, als dass man weiß, die 
Kinder bringen in einem gewissen Eifer die Aufgaben gelöst. Es müsste lebendiges Leben 
hineinkommen; es müsste so gemacht werden, dass die Aktivität erregt wird, dass nicht 
die innere Haltung der Kinder gelähmt wird. Zum Beispiel müsste es so gemacht werden, 
dass Sie, wenn Sie einen Stoff durchgenommen haben, etwa aus diesem Stoff hervor-
gehende Aufgaben so aufschreiben, dass Sie sagen: Morgen werde ich die folgenden 
Rechnungsoperationen behandeln –, und jetzt warten, ob die Kinder sich herbeilassen, 
diese Operationen zuhause vorzubereiten. Einige werden sich finden und andere werden 
dadurch den Eifer bekommen, das auch zu machen. Die Kinder sollen dazu veranlasst 
werden, das, was sie für die Schule machen sollen, so zu machen, dass sie das selbst 



970

wollen. Es müsste aus dem Wollen der Kinder selbst herauskommen, dass sie von einem 
Tag zum andern selbst etwas tun.

X: Übungen von Multiplikationen und so weiter, so etwas kann man auch nicht auf-
geben? 

Steiner: Nur in dieser Form. Dieselbe Geschichte findet sich auch in anderen Fächern, 
und dann kriegen wir auch da eine ganze Menge von Aufgaben. Dann kriegen wir blasse 
Kinder. Dasjenige, was wir anstreben müssen, das ist, den Lehrstoff so zu bezwingen, 
dass wir außer der Schulstunde nichts brauchen.

X: Dann wollte ich bitten, was man im Anschluss an die Mathematik nehmen könnte?
Steiner: Man könnte am Schluss bei Ermüdung übergehen zu einem leichteren Üben. 

Nicht wahr, da können Sie das machen, was Sie voraussetzen, was Sie von einer Haus-
arbeit verlangen wollen.

X: Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass auch bei einer strengeren Anstrengung in 
der Mathematik die Kinder ermüden.

Steiner: Es ist trotzdem nicht wünschenswert, dass man zwei Stunden hindurch die 
Kinder in der gleichen Spannung erhält.

Man kann den Kindern raten, kann ihnen Anregungen geben, dies oder jenes zuhause 
zu machen, aber nicht in der Form, dass man die Anforderung stellt, dass sie es bringen; 
nicht als Zwang es verlangen.«10

»X« scheint zutiefst von der Notwendigkeit von Hausaufgaben überzeugt zu sein, und 
Rudolf Steiner wendet viel Geduld auf, ihm einen Weg zu zeigen, wie er jedenfalls ohne 
Zwangshausaufgaben arbeiten kann, bleibt aber unnachgiebig in der Sache selbst.

Jetzt wollen wir zur Konferenz vom 28. April 1922 übergehen, in der die Entwicklung 
des Pflichtgefühls als Notwendigkeit für Hausaufgaben angeführt wird.

»X: Die Kinder sollten in der 7. Klasse ein Pflichtgefühl haben für Aufgaben.
Steiner: Man müsste es dahin bringen, dass die Kinder neugierig sind bei ihren Auf-

gaben. Wenn Sie den Kindern solche Fragen stellen, die die Kinder neugierig machen 
auf das, was sie selbst herauskriegen, dann ist es etwas, was sie anregt. Ich würde es so 
machen. Pflichtgefühl entwickelt sich nicht früher, bevor man den Kindern nicht die Be-
deutung und die Konsequenz des Begriffs der ›Pflicht‹ beibringen kann. (…) Die Pflicht 
wird so schwer und spät vom Menschen erfasst, dass man schon mit Kindern davon reden 
muss. Man muss mit Beispielen es beibringen. Man muss unterrichtend darauf hinweisen, 
auf Menschen mit Pflichtgefühl und ohne Pflichtgefühl (…)«11

Wende in der Hausaufgabendiskussion?

In der Konferenz vom 21. Juni 1922 kommt Steiner auf den Sprachunterricht zu spre-
chen.12  Steiner hatte allgemein über den Unterricht in den Fremdsprachen gesprochen, 
die Wichtigkeit eines dialogischen Unterrichtes betont, auch dass die Kinder selbst zum 
Reden kommen müssten. In den höheren Klassen stehe der Sprachunterricht noch zu-
rück.

»Ich möchte trotzdem – ich bin mir vollständig klar darüber, dass man innerhalb der 
reinen Unterrichtsstunden bei rationellem Betrieb zu dem Ideal kommen kann, das die 
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Kinder ermüdende Hausarbeiten zu ersparen. Aber es wird halt noch nicht überall so 
interessant. In gewissen Dingen ist die Praxis noch nicht da.

Deshalb glaube ich doch, dass man zu einer Art modifizierter Hausaufgaben kommen 
muss. Wir werden die Kinder im Rechnen nicht heftelang Hausarbeiten machen lassen, 
aber wir werden den Kindern zuhause, wobei wir etwas individualisieren, auch auf dem 
Gebiete der Literaturgeschichte und Kunstgeschichte, Probleme zu lösen geben.«
(Wir werden) »diejenigen, die fleißig sind, anregen, dass sie gerne zuhaus etwas üben, 
wobei wir uns überzeugen, dass wir nicht überlasten. Sie dürfen nicht das Gefühl kriegen, 
dass sie an den Aufgaben ächzen. Sie müssen es gern machen und da ist es wirklich von 
großem Einfluss, wie man die Aufgabe gibt.«

Hier hat Steiner nicht das Ruder herumgeworfen zu einer neuen Hausaufgabenpraxis, 
hat nicht einem »seelisch-ökonomischen Kurs« oder einem »Hausaufgabenkurs aus hy-
gienischen Gründen« den Abschied gegeben. Seine Kritik greift dort an, wo die Lehrer 
ihrerseits einer übergroßen Belastung auszuweichen suchen.

Wir haben den Fall, dass Hausaufgaben die Situation der Lehrer im Hauptunterricht 
ändern sollen, für die der Fachunterricht erst an zweiter Stelle steht: Hausaufgaben zur 
Bewältigung des Lehrstoffes. »Dasjenige, was wir anstreben müssen, das ist, den Lehr-
stoff so zu bezwingen, dass wir außer der Schulstunde nichts brauchen.« Dieses Ziel muss 
Steiner tatsächlich aufgeben. Wir haben darüber hinaus das Streben danach aufgegeben 
und auch die Bedingung nicht beachtet: Hausaufgaben, vorausgesetzt, die Schüler ma-
chen sie gern.

Gegenüber dem Mathematiklehrer war Steiner in seiner Haltung noch unbeirrt geblie-
ben. Ist er mürbe geworden unter dem Ansturm der Hausaufgaben-Verfechter, gesteht 
ihnen Hausaufgaben zu, aber unter Bedingungen, die diese nicht gewillt sind einzuhalten, 
wie ihre Nachfolger in den vergangenen 80 Jahren auch?

Es war ihm klar, dass es nur ein Anfang der Verwirklichung sein konnte. Seine Bestre-
bungen, an die Kinder gerade nichts außerhalb der eigentlichen Schulzeit heranzubrin-
gen, die musste er angesichts der Umstände aufgeben.

Wie entstand aber die Situation, dass die Sprachen zu einer Nebensache gerieten? Dazu 
müssen wir zu der Konferenz vom 10. Mai 1922 zurückkehren.

Hausaufgaben aus Geldmangel?

»Das liegt daran, dass auf der einen Seite der Sprachunterricht wirklich bei uns an zwei-
ter Stelle steht, weil er nebenher gepflegt werden muss.« – Und das wiederum liegt an 
dem Umstand, dass die Hauptunterrichts-Lehrer auch noch den Sprachunterricht buckeln 
müssen. Das Problem schneidet »X« mit der Examensfrage an:

»X: Für die Examensfrage hätte ich einen Vorschlag. Man sollte einen Engländer und 
einen Franzosen haben als Sprachlehrer.

Steiner: Das ist eine Geldfrage.
Es wird dazu gesprochen.
Dann X.: Könnte man nicht spezielle Sprachlehrer engagieren?
Steiner: Zünftige Sprachlehrer sind gewöhnt, dasjenige zu fordern, was ihrer gegenwär-

tigen Valuta entspricht. Nehmen wir an, der fordert 1200 Franken, das sind 72000 Mark. 



972

Das Engagement eines Franzosen oder Engländers habe ich immer betrachtet als eine 
Geldfrage. Wir haben Überfluss an Geldmangel.«13 – Das also ist »des Pudels Kern«.

In der übernächsten Konferenz am 21. Juni geht Steiner auf die Auswirkungen dieses 
»Überflusses an Geldmangel« ein, und zwar indem er erst einmal die Situation im Sprach-
unterricht geißelt und die Konsequenzen zieht. Es ist also eine besondere Schulsituati-
on, die Steiner dazu veranlasst, »gebremste« Hausaufgaben zuzulassen. Sie hat mit der 
heutigen Waldorfschul-Situation nichts zu tun. Zwar ist die finanzielle Situation oft und 
gerade heute wieder nicht rosig, aber nie zu vergleichen mit der Zeit Steiners. Wollen wir 
uns tatsächlich hinter der damaligen Situation verstecken und behaupten, wir hätten noch 
keine Praxis, nicht die Fachlehrer usw.? 

Das Ende gleicht dem Anfang

Wie das Hausaufgaben-Thema begann, so findet es in der Konferenz vom 9. Dezember 
1922 sein Ende, mit der Klage über das Nichtmachen von Hausaufgaben.

»X: Ich möchte bitten, den Unterricht in Stenographie wahlfrei zu geben. Die Kinder 
machen keine Hausaufgaben.

Steiner: Es ist schade, wann fangen wir den Unterricht an? In der 10. Ich kann nicht 
verstehen, warum sie nicht wollen sollen. (…) Ich möchte nicht hart sein, nicht jedes-
mal muss das mit einem Sturm abgehen, es ist nicht überall die Waldorf-Schulmethodik 
angewendet. Es wird manchmal in gewöhnlichen Schulschlendrian verfallen. Wo sie 
angewendet wird, da sind die Resultate da. (…)

Also, ich glaube doch, dass es notwendig ist, dass wir uns immer die Frage stellen, 
wie müssen wir unter den geänderten Bedingungen arbeiten? Natürlich ist es leichter zu 
arbeiten, wenn man am Ende des Schuljahres ein Drittel durchfallen lässt, während wir 
sie mitschleppen. Das gibt andere Bedingungen. Wenn wir dann dieselben Maßstäbe an-
legen, wenn wir in derselben Weise denken, kommen wir nicht weiter. Dann müssten wir 
auch die Schüler durchplumpsen lassen. Man kann nicht das eine ohne das andere haben. 
Auf der anderen Seite muss man auch das bedenken: die Arbeiten, die zuhause gemacht 
werden, müssen gern gemacht werden. Es muss ein Bedürfnis dazu da sein, dass man es 
erreicht. … Wir müssen es dahin bringen, dass die Kinder ihre Aufgaben gern machen. 
Aber nicht wahr, die Arbeiten sind sauber.«14

Dieses »Aufgaben gern machen« lässt sich ja nicht befehlen. Dies zu erreichen verlangt 
wirkliche Erziehungskunst. Wir, die Lehrer, müssen das Bedürfnis haben, das zu errei-
chen. Ist es uns vielleicht nicht klar, worauf wir uns – nicht nur in Bezug auf Hausaufga-
ben – mit der Waldorfpädagogik eingelassen haben?

In diesem Zusammenhang spricht Steiner sehr hart von »staatlichen Zwangsschulen«, 
in denen Kinder, welche die Hausaufgaben nicht bringen, bestraft werden, so dass wir 
nur schließen können: In diese Kategorie haben wir uns zu weiten Teilen auch eingereiht. 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es auch an der Staatsschule gerade heute eine 
kinderfreundliche Haltung in Bezug auf Hausaufgaben und Bestrebungen gibt, eine ent-
sprechende Hausaufgaben-Kultur einzuführen.
Pflicht oder Neigung?
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Es ist eine Tragik, dass die Mei-
nung, man müsse die Kinder schon 
in der 1. Klasse an die Pflicht he-
ranführen, weiter verbreitet zu 
sein scheint als das Wissen um die 
waldorfpädagogische Behandlung 
dieses Themas. Ausgerechnet in 
einer 1. Klasse, die per se gern für 
die Schule zu Hause arbeitet, die 
stolz und glücklich ist, nun so groß 
zu sein und Hausarbeiten machen 
zu dürfen, beginnt man damit, die 
Freude in eine Pflichtgewöhnung 
umzumünzen. Statt dessen sollte 
man dem nachspüren, wie man in 
den folgenden Klassen die Freude 
an solchen Arbeiten weiter pflegen 
kann. Nur eine Minderheit besitzt 
von sich aus die Begabung und den 
Eifer, bis in die Oberstufe so zu ar-
beiten. Andere aber brauchen die 
Anregung durch den Unterricht, 
gern zu Hause etwas zu üben, sie 
brauchen eine »Motivation«. Nicht 

einer imaginären »Stimme der Pflicht« können die Kinder folgen, wohl aber der oder dem 
ihnen Vertrauen gebenden Lehrerin oder Lehrer. 

Hausaufgaben, eine Glaubensfrage?

Ist die Entscheidung über Hausaufgaben tatsächlich derartig mit der Persönlichkeit des 
Lehrers verknüpft, wie es der Glaube ist? Man muss dies annehmen, und die folgenden 
Berichte können diese Annahme untermauern.

 Bernhard Wittmann wurde durch seine Effektivitäts-Untersuchungen von Hausaufga-
ben bekannt. Er zieht aus seiner Fragebogenerhebung an Staatsschulen folgendes Fazit: 
»Dieser Feststellung« – dass nämlich unter den gegebenen Bedingungen der leistungs-
steigernde Wert von Hausaufgaben verneint wird – »steht ein anderes, ebenso eindeutiges 
Ergebnis … gegenüber. Es ist die Tatsache, dass sich eine überwältigende Mehrheit von 
Schülern, Eltern und Lehrern eindeutig positiv über Hausaufgaben äußern. Sie alle glau-
ben, dass die Hausaufgaben notwendig oder zumindest nützlich sind, und zwar sowohl 
in erziehlicher Hinsicht als auch zur Steigerung der Leistung der Schüler und für die 
Erreichung des stofflichen Zieles des Unterrichts.«15

Erich Geißler und Heinrich Plock als Hausaufgaben-Befürworter  wollen die Haus-
aufgaben von ihren »korrumpierenden« Begleiterscheinungen befreien. Der radikalen 
Konsequenz »Schluss mit den Hausarbeiten« kann man ihrer Meinung nach »nur so weit 
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zustimmen, als die falschen Meinungen vieler Lehrer, auf regelmäßige und für alle ver-
bindliche Hausaufgaben dürfe nicht verzichtet werden – Hausaufgaben besäßen schon an 
und für sich einen pädagogischen Zweck, revidiert werden müssen.«16

Doch auf dem Weg zur Revision dieser Hausaufgaben-Gewohnheiten kommen sie zu 
Forderungen, die Waldorflehrern schon von Steiner her bekannt sind. Diese neue Form 
von Hausaufgaben nennen sie nun Hausarbeiten. Durch sie sollen z.B. unterschiedliche 
Neigungen und besondere Interessen der Schüler berücksichtigt werden, was den po-
sitiven Effekt bringen würde, dass dabei »die Grenze einer meist als wenig angenehm 
empfundenen Schularbeit und einer interessanten Freizeitbeschäftigung mehr und mehr 
zu verschwinden beginnt. All zu häufig finde man den unsinnigen Widerspruch, dass bei 
Heranwachsenden erst das Interesse an der Kultur in allen ihren Formen gehörig gedämpft 
wird – was auch über die Nebeneffekte herkömmlicher Hausaufgaben geschieht –, danach 
dann durch eine eigene ›Freizeitpädagogik‹ wieder repariert werden soll, was zuvor zu 
Grunde gerichtet worden ist.«17

Eine Korrektur verlangen sie in der auch uns leicht unterlaufenden Einstellung, man 
dürfe dem Schüler Interesse einfach abverlangen. Sie stellen bemerkenswerterweise im 
Gegensatz dazu fest: »Für angemessene Interessen zu sorgen, ist primär Bildungsaufgabe 
der Schule, an der ihre pädagogische Qualifikation vor allem gemessen werden muss.«18

 
Eltern – Hilfslehrer der Nation

Es liegt einige Zeit zurück, dass der Eingriff der Schule in die Privatsphäre der Familie 
durch den Anspruch auf Hausaufgaben starke Kritik erfuhr. Die Schule mache dadurch 
die Mütter zu Hilfslehrern der Nation. Auch Geißler und Plock referieren Berichte von 
Eltern: »Sie müssten sich als unbezahlte und zugleich ungefragte Hilfsangestellte der 
Lehrer betrachten. Lehrer würden nach willkürlichem Ermessen nicht nur über zusätzli-
che Arbeitszeit und -leistungen der Eltern, sondern, was oft noch unangenehmer empfun-
den werde, reichlich willkürlich über das nachmittägliche und abendliche Familienleben 
insgesamt verfügen.«19

Sie berichten dann aber auch von gegenteiligen Forderungen von Eltern nach mehr 
Hausaufgaben, für die sie zwei vorherrschende Motive ausmachten: »Einige ausgespro-
chen leistungsorientierte Eltern sehen Kindheit und Jugend in einseitiger Übertreibung 
als reine Vorbereitungsphase für die Berufsanforderungen des späteren Erwachsenenal-
ters an. Solche Eltern möchten, dass ihr Kind ›etwas Richtiges lernt‹ und seine Zeit nicht 
einfach ›vertrödle‹. Sie fordern deshalb mehr Hausaufgaben in der ehrlichen Überzeu-
gung, für ihr Kind das Beste zu wollen, wenn sie es zu fortgesetzten Schularbeiten anhal-
ten. Man wird solchen Eltern (…) sagen müssen, dass (…) alle Altersphasen ihre eigene, 
in sich ruhende Bedeutung haben und man nicht die eine der Jugend der anderen des 
Erwachsenenlebens aufopfern dürfe. Es ist auch pädagogischer Auftrag einer sich erzie-
herisch relevant verstehenden Schule, diesen Eltern nahe zu bringen, dass man Kindern 
und Jugendlichen ausreichend Zeit und Gelegenheit für ein kinder- und jugendtümliches 
Leben lassen muss, in dem ihre eigenen phasenspezifischen Interessen einen angemes-
senen freien Raum finden. Eine andere Elterngruppe denkt vordergründiger, um nicht zu 
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sagen egoistischer. Hausarbeit bedeutet für sie Beschäftigung, die Jugendliche davon ab-
hält, etwas zu tun, was eventuell bedenklich, zumindest ruhestörend sein könnte. Die von 
der Schule geforderte vermehrte Hausaufgabe setzt diese Eltern dann in die angenehme 
Lage, dass nicht sie es sind, die den Kindern gegenüber die Forderung nach Mehrarbeit 
erheben, sondern die Schule ihnen die letztlich unangenehme Aufgabe abnimmt.«20 

Interesse wecken und motivieren

In Bezug auf die Motivation und Interessenlage der Schüler führen Geißler und Plock 
weiter aus: »Die methodische Organisation des Unterrichts, bislang mehr als sekundär, 
wenn nicht tertiär angesehen, ist ein so wichtiger wie in der Regel übersehener Erzie-
hungsfaktor. Denn insgesamt betrachtet entscheiden weniger die Inhalte des Unterrichts 
über das spätere Lebensschicksal eines Schülers als die immer stark affektiv besetzten 
Grunderfahrungen, die er in den Dimensionen Erfolg und Misserfolg, Bestätigung oder 
Entmutigung erleben muss. (…) Für eine ermutigende Gesamtatmosphäre des Unter-
richts zu sorgen ist keine didaktische Nebensache, sondern pädagogische Zentralaufga-
be eines jeden Lehrers, damit auch des Fachlehrers. Denn nur über den Umweg einer 
positiven Anmutung wird man schließlich jenes Interesse bilden können, ohne das alle 
Sachvermittlung nur Vermehrung von Faktenwissen bleiben müsste.«

Dazu können wir sagen: Hier bietet die Waldorfschule mit ihrer Methodik zwar die 
besten Voraussetzungen, gleichzeitig jedoch können wir an uns selbst wie an manchem 
Schülerschicksal erleben, dass wir in der Bestätigung des Schülers und einer »positiven 
Anmutung« auch versagen können.

Individualisierte Hausgaben

Horst Speichert bringt die gar nicht so ferne Lösung: »Es geht nicht darum, jedem Schüler 
›seine Hausaufgaben zu erfinden‹, sondern Hausaufgaben so zu formulieren, dass jeder 
Schüler seine ihm angemessenen Wege der Aufgabenerarbeitung selber wählen kann.«21

Welches Ziel verfolgt das Kind mit dem Lösen seiner Hausaufgabe? Das Ziel, »das der 
Erwachsene im Auge hat – z.B. Verbesserung der Rechtschreibung – und das Ziel des 
Kindes können sich fundamental unterscheiden. Das Kind will, so wahr es sein eigenes 
Leben hat, etwas anderes. Zum Beispiel weil das Wetter schön ist und es draußen spielen 
will, weil es gleich etwas Spannendes im Fernsehen gibt, weil es ein interessantes Buch 
angefangen hat, will es die lästigen Hausaufgaben so schnell wie möglich erledigen. Das 
ist sein Ziel. Und es ist in diesem Augenblick keineswegs daran interessiert, in der Recht-
schreibung besser zu werden.«22

Also muss das Interesse, die Motivierung die angeführten Ziele des Kindes übertreffen. 
Ein unmögliches Unterfangen? 
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Lösungsbeispiele

Interessant für uns, auch im Blick auf Erwägungen, die eine oder andere Waldorfschule 
als Ganztagesschule einzurichten, ist die empirische Studie von Ilse Nilshon »Schu-
le ohne Hausaufgaben«,23 in der sie eine Ganztages-Grundschule mit einer normalen 
Grundschule vergleicht. In unserem Themenzusammenhang ist vor allem von Bedeu-
tung, ob Hausaufgaben in der Schule – also echte Schulaufgaben – Schüler wie Lehrer 
schon genügend motivieren, sie auch tatsächlich dort zu lösen bzw. lösen zu lassen.

Als Ergebnis ihrer Studie schreibt Nilshon: »Die Absolventen der sechsten Klassen 
der Amselschule [also derjenigen Schule, die während des Unterrichts die Hausaufga-
ben machte], die (…) zu den weiterführenden Schulformen Gymnasium Realschule und 
Gesamtschule wechselten, unterscheiden sich im ersten Jahr an der Oberschule in ihrer 
Leistungsentwicklung – beurteilt aufgrund der Zensurenentwicklung – nicht von ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern.«24

Das Resümee für uns: Unser Hauptunterricht – nicht in Fachstunden zersplittert – bietet 
die besten Voraussetzungen für eine Integration von Hausaufgaben, wie sie Steiner auch 
dem Mathematiklehrer vorschlägt: »Man könnte am Schluss bei Ermüdung übergehen 
zu einem leichteren Üben. Nicht wahr, da können Sie das machen, was Sie voraussetzen, 
was Sie von einer Hausarbeit verlangen wollen.«25

Ein weiteres Beispiel aus der Schweiz.26 Der Reformversuch lautete: »Individualisie-
rung im Unterricht statt Hausaufgaben«. Die Abschaffung der Hausaufgaben war aber zu 
weiten Teilen Wunschvorstellung geblieben, da die Regelung von vielen Lehrern unter-
laufen wurde und Eltern gegen das Projekt sogar Unterschriften sammelten.27

Aus pädagogischer Sicht heißt es dagegen, das Reformprojekt habe neue Kontakte 
zwischen Schule und Elternhaus geknüpft und neue Lernformen gefördert. »Auch eine 
Mehrheit der Eltern erklärte, die Kinder seien weniger belastet gewesen und entspannter 
nach Hause gekommen.« In vielen Familien sei es zu weniger Streitigkeiten gekom-
men.

Dennoch: Nach gut drei Jahren scheiterte der Reformversuch.

Und wie weiter?

In der Klassenlehrerzeit liegt es weitgehend in der Hand der einzelnen Lehrerpersön-
lichkeit, wie sie in der Hausaufgabenfrage verfährt. Im größeren Rahmen eine hausauf-
gabenfreie Schule durchzuführen, würde den geschlossenen Willen einer ganzen Schule 
erfordern. Nur in Zusammenarbeit mit den Eltern, denen das Kollegium das Vertrauen in 
eine solche Erziehung vermitteln kann, wäre so etwas möglich.

Wir könnten dieses Ideal anstreben und es noch einmal mit den Worten Christoph Lin-
denbergs ausdrücken: »Steiner beschreibt dann Hausaufgaben, die durch den Unterricht 
angeregt und aus Freude gemacht werden sollten. Auch dieses Ideal ist in der Praxis noch 
nicht erreicht, aber besonders in den untersten Klassen ist es möglich, entweder ganz auf 
Hausaufgaben zu verzichten oder Aufgaben zu stellen, die die Kinder gerne machen.«28
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Zum Autor: Dietrich Wessel, geb. 1926. Arbeit in einem »Heim für seelenpflege-bedürftige Kinder«, 
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