Hausaufgaben
Dieter Centmayer

Was sagt Rudolf Steiner zu diesem Thema?
Zunächst einige Äußerungen Rudolf Steiners zu diesem Thema, überwiegend aus den
»Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart« (GA 300/1-3)
– chronologisch aufgeführt:
»X. fragt nach der Bewältigung des Lehrstoffes und nach Hausaufgaben.
Rudolf Steiner: Hausaufgaben sollten als freie Aufgaben gegeben werden, nicht als
Pflichthausaufgaben: ›Wer’s machen will!‹«
Konferenzen I vom 1.1.1920, S. 118
»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 zu tun 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 dahingehen,
die Grundsätze einer wirklich sachgemäßen Erziehungskunst dadurch zu durchkreuzen,
dass man doch wieder auf den Zwang hinarbeiten möchte.«
Rudolf Steiner in der Waldorfschule, GA 298, S. 86
»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 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 ei-
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ner schlechten Verdauung. Diese Dinge äußern sich immer erst später, aber sie sind eben
durchaus sehr wirksam.«
Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie, GA 313, S. 73
»X. 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.
Rudolf Steiner: Wir müssen die Dinge in den Vordergrund stellen, die sich aus einer
gesunden 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 aus 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 hervorgehende Aufgaben so aufschreiben, dass Sie sagen: Morgen werde
ich die folgenden Rechenoperationen behandeln –, und jetzt warten, ob die Kinder sich
herbeilassen, diese Operation 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 es
selbst wollen. Es müsste aus dem Wollen der Kinder selbst herauskommen, dass sie von
einem Tag zum andern etwas tun.«
»X.: Übungen von Multiplikationen und so weiter, so etwas kann man auch nicht aufgeben?
Rudolf Steiner: Nur in dieser Form. Dieselbe Geschichte findet sich auch in ganz 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 Lehrplan so zu bezwingen, dass wir außer der Schulstunde nichts brauchen.«
»X.: Dann wollte ich bitten, was man im Anschluss an die Mathematik nehmen könnte?
Rudolf 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
Hausarbeit verlangen wollen.«
»X.: Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass auch bei strengerer Anstrengung in der
Mathematik die Kinder ermüden.
Rudolf Steiner: Es ist trotzdem nicht wünschenswert, dass man zwei Stunden hindurch
die Kinder in der gleichen Spannung erhält.
Man kann auch 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
Konferenzen II vom 11.9.1921, S. 40
bringen; nicht als Zwang es verlangen.«
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»[…] Wir könnten sehr leicht in die Kalamität hineinkommen, dass wir deshalb, weil wir
das Bessere schlecht machen, nicht die Konkurrenz mit den anderen Schulen aushalten
könnten. Ich möchte trotzdem – ich bin mir vollständig klar darüber, dass man innerhalb
der reinen Unterrichtsstunden bei rationellem Betrieb zu dem Ideal kommen kann, den
Kindern 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 Hausarbeiten kommen muss. Wir werden die Kinder
im Rechnen nicht heftelange 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; diejenigen, die fleißig sind, anregen,
dass sie gerne zuhause etwas üben, wobei wir uns überzeugen, dass wir sie 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. Da
kommen solche Dinge in Betracht, dass eine Gleichung so aufgegeben wird: ›Eine Dame
wird gefragt …‹, die Gleichungsaufgabe in Novellenform hineinbringen. […]«
Konferenzen II, 21.6.1922, S. 108
»[…] Auf der anderen Seite muss man auch das bedenken: die Arbeiten, die zuhause
gemacht werden, müssen gerne gemacht werden. Es muss ein Bedürfnis dazu da sein,
dass man es erreicht. (...) Das Kind bringt die Aufgaben nicht, und man bestraft es. Die
Schüler würden uns davonlaufen; wenn wir so wären wie eine andere Schule, würden
sie uns davonlaufen. Wir müssen es dahin bringen, dass die Schüler ihre Aufgaben gern
Konferenzen II, 9.12.1922, S. 206
machen. …«					
»Dann handelt es sich darum, dass in der Waldorfschule das Wesentliche des Unterrichtens in die Schule selber gelegt wird. Die die Kinder überlastenden Hausarbeiten werden
nur in der allergeringsten Menge an die Kinder verabreicht.«
Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis …, GA 310, S. 101

Keine Lernfortschritte ohne Hausaufgaben?
Möglicherweise sind manchem diese Äußerungen Rudolf Steiners bisher noch gar nicht
bekannt gewesen.
Obwohl es inzwischen für das traditionelle Schulsystem schon so genannte wissenschaftliche Untersuchungen gab, die nachgewiesen haben wollen, dass Klassen ohne
Hausaufgaben durchaus die gleichen Lernfortschritte machen wie andere Klassen, so ist
das Thema Hausaufgaben ja auch in der Waldorfschule durchaus ein großes und viel bewegtes Thema. Wir sehen auch an den Äußerungen Steiners, dass er seine ursprünglichen
Forderungen oder Hinweise modifiziert, als er merkt, dass es im Unterricht noch nicht so
richtig interessant wird.
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Sollen wir die Schüler wie Wiederkäuer behandeln?
Wenn Hausaufgaben gegeben werden, so ist zu unterscheiden, ob die Kinder dabei zu
Hause den Stoff lernen sollen oder ob es um die Übung geht. Das Üben setzt voraus, dass
man z.B. im Rechnen oder in der Grammatik die Regeln verstanden hat und man nun die
Anwendung übt. Wer einmal selbst Heileurythmie oder Krankengymnastik gemacht hat
und dann Übungen für zu Hause bekommen hat, weiß, dass man erst dann üben kann,
wenn man alle Hinweise für die entsprechende Übung gut verstanden hat und den Bewegungsablauf kennt. Man feilt dann durch das Praktizieren an den Bewegungen und
danach sollen die Dinge eben heilend, unbewusst in einem wirken.
Die Unterrichtsinhalte, die ein Schüler am Vormittag in der Schule erlebt und durchfühlt
hat, sollten menschenkundlich betrachtet nach der Schule ruhen und verdaut werden. Wir
sprechen ja auch davon, dass das Gelernte zunächst einmal überschlafen werden muss,
bevor es seine Wirkung entfalten kann. Man könnte es mit dem Essen vergleichen: Wir
nehmen Nahrung auf, und dann muss sie vom Stoffwechsel-Organismus in Ruhe verdaut
werden, damit der Organismus die entsprechenden Kräfte daraus entwickeln kann. Wir
würden auch nicht auf die Idee kommen, die Nahrung einige Stunden nach dem Essen
noch einmal heraufzuholen und durchzukauen. Wem etwas Ähnliches im Krankheitsfall
einmal passiert ist, der weiß, wie sauer das schmecken kann. So sauer stoßen ja vielen
Kindern auch die Hausaufgaben auf Oder sollen wir die Kinder eher wie Wiederkäuer
behandeln? Wir servieren ihnen schwer verdauliche Stoffe, für die es eben unbedingt
nötig ist, dass sie zweimal durchgekaut werden. Hausaufgaben wirken entsprechend viel
gesünder, wenn sie zu Stoffen gegeben werden, die bereits gut verdaut sind, wo also sich
schon gewisse Fähigkeiten zumindest im Ansatz gebildet haben.
Man stelle sich folgende Unterrichtssituation vor: Der Klassenlehrer hat am Montag
mit einem neuen Thema begonnen. Er hat z.B. den Kindern gezeigt, wie die schriftliche
Multiplikation geht. Nun hat nach so einem ersten Hauptunterricht ein gewisser Teil der
Klasse verstanden, was der Lehrer wollte. Am nächsten Tag wird man das gleiche Thema
in gewisser Weise lebendig und interessant wiederholen. Wieder wird ein weiterer Teil
der Klasse verstehen, worum es geht. Nun kommt der Mittwoch. Wieder greift man das
Thema so geschickt auf, dass diejenigen, die es schon am ersten Tag gelernt haben, sich
nicht langweilen und gefordert bleiben, dass aber auch die, die es immer noch nicht verstanden haben, eine Chance haben. Drei Tage können ein guter Zeitraum sein, um einen
neuen Unterrichtsstoff gründlich einzuführen und zu fundieren. Und dann wird man immer noch ganz wenige Kinder in einer normalen Waldorfklasse haben, die es noch nicht
können und um die man sich dann in einer besonderen Weise kümmern muss.

Erst nach der »Verdauung« macht Üben Sinn
Aber erst jetzt, am dritten Tag wäre der früheste Zeitpunkt zu dem neuen Thema auch
Hausaufgaben zu geben. Die Sache ist dann relativ gut verdaut und das Üben macht Sinn.
Gibt man schon am ersten Tag zum neuen Thema Hausaufgaben, dann haben die Eltern
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zuhause manchmal weinende und verzweifelte Kinder, die nicht wissen, wie sie die
Aufgaben bewältigen sollen. Nun müssen die Eltern helfen und in die Rolle des Lehrers
schlüpfen, um dem Kind das beizubringen, was es in der Schule noch nicht verstehen
konnte. Was gelegentlich zu heftigen Konflikten zwischen Eltern und Kindern führen
kann – bis hin zu Familienkrisen.

Nebelzone der Unwahrheit
Leider können die Eltern oft auch nicht sagen: »Kind, weißt du was: Du hast das noch
nicht verstanden, wir lassen das für heute; du sagst deinem Lehrer morgen, dass du das
Thema noch nicht verstanden hast und deshalb die Hausaufgaben nicht machen konntest.
Ich kann dir auch einen Entschuldigungsbrief mitgeben.« Denn gerade die Kinder, die
pflichtbewusst ihre Aufgaben machen wollen, bringen es meist nicht fertig, am nächsten
Tag ohne Hausarbeiten in die Schule zu kommen. Sie schämen sich. Man darf gewöhnlich gar nichts dem Lehrer über diese Sache berichten, ohne dass das Kind verletzt ist.
Dadurch entsteht um die Schule oder um die Klasse auch eine Nebelzone der Unklarheit
oder Unwahrheit. Der Lehrer meint, dass die Kinder die Aufgaben bewältigen können,
und gibt immer neue Aufgaben in dieser Art. In manchen Klassen oder Klassenstufen
kommen dadurch fast groteske Hausaufgaben-Mengen und -anforderungen zustande.
Eine weitere Schwierigkeit tritt auf, wenn man den Kindern im Sinne von Steiner
interessante, phantasievolle, anregende Hausaufgaben gibt. Allein schon eine so kleine
Aufgabenstellung wie im Rechnen die bescheidene Aufgabe: 27 = was und was und was
… – die Kinder sollen nun zu Hause eigene Lösungen finden –, kann bei konsequenter
Durchführung gewisse Probleme erzeugen. Die Kinder werden am nächsten Tag nämlich
viele, viele Lösungen mitbringen, und gerade im Alter einer 2. Klasse werden fast alle
Kinder ihre Leistung auch dem Lehrer vorführen wollen. Eifrige Kinder bringen sogar
Dutzende Lösungen mit. Man kann die Flut etwas eindämmen, indem man sagt: »Es sollen aber nur 10 Lösungen gefunden werden« – Was aber manche Kinder schon in ihrer
Begeisterung ungünstig abbremst und immer noch bei 30 Kindern bis zu 300 verschiedene Lösungen ergeben kann.

Alle Hausaufgaben müssen gewürdigt werden
Wichtig ist nun, dass der Lehrer alle Arbeitsergebnisse ernst nimmt und irgendwie würdigt. Wenn das nicht geschieht, empfindet das Kind eine gewisse Enttäuschung, die das
Verhältnis zum Lehrer, zum Erwachsenen überhaupt und mit der Zeit sein Verhältnis
zur Bedeutung einer Arbeitsleistung empfindlich stört. Hausaufgaben sind eine richtige
Arbeitsleistung. Und man kann es nicht ernst genug nehmen, wenn man einen solchen
Arbeitsauftrag gibt: Es muss Sinn machen, es hängt die ganze Menschenwürde unserer
Kinder an dieser Arbeit.
Die Kinder lernen und arbeiten nur aus Liebe zu ihrem Lehrer. Von ihm erwarten sie
dann auch den entsprechenden »Lohn«: das Lob, den Dank, die Würdigung, den Respekt
vor ihrem Tun.
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Noch schwieriger wird es, wenn man in höheren Klassenstufen zu Hause einen Aufsatz
schreiben lässt. Man hat dann am nächsten Tag 30-40 Arbeitsergebnisse, mit denen die
Schülerinnen und Schüler mit Leib und Seele verbunden sind. Welche Mühe haben sich
manche gegeben, wie viel Elternleistung steckt vielleicht darin, sicher hat es da oder dort
ein paar Tränen gegeben. Wie geht man nun damit um? Viele Kinder wollen nicht nur,
dass man alles einsammelt, durchliest und korrigiert – was ja auch eine gewisse Würdigung bedeutet, sondern die Aufsätze wollen nun natürlich vorgelesen werden, damit alle
Anteil nehmen und einander erleben können. Immer steht dann die ganze Individualität
des Kindes im Klassenzimmer vor aller Augen und Ohren. Ein wichtiger pädagogischer
Vorgang. Und es kann nun Tage dauern, bis alle diejenigen ihre Texte vorgelesen haben,
die das auch wollen.

Das schöne und das »unreine« Epochenheft
Eine weit verbreitete Praxis ist es, die Epochenheftführung zu Hause machen zu lassen.
Es gibt dann manchmal zwei Hefte: ein Heft wird »unrein« in der Schule geführt, das
zweite Heft wird dann »schön« zu Hause gestaltet. Hier wäre einmal darüber nachzudenken, welche Arbeitshaltung man den Kindern dadurch einimpft. Wäre es nicht von
besonderem Wert, wenn man den Kindern angewöhnen würde, Arbeiten nicht zweimal
zu machen, sondern gleich in der Schule auf eine schöne, gewissenhafte Ausführung zu
achten. Man würde Sorgfalt und Konzentration dabei schulen. Natürlich müsste man
sich als Lehrer noch mehr Mühe geben, zu differenzieren und individualisieren, da nicht
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alle Kinder dasselbe Pensum schaffen können. Aber das ist ja sowieso unsere alltägliche
Aufgabe.
Gerade dieses hier angesprochene Thema wäre auch noch viel mutiger in den Klassen
zu entwickeln: Muss ich denn immer allen Kindern die gleiche Hausaufgabe geben, wo
doch das Leistungsvermögen der Kinder völlig individuell ist und wir in der Waldorfpädagogik gezielt die Kinder individuell und zur Freiheit erziehen wollen?
Natürlich sollte man die Hausaufgabenmenge dosieren: Wer viel leisten kann, soll auch
viele Aufgaben bekommen; wer wenig leisten kann, nur wenige. Dies ist nicht abstrakt
theoretisch gedacht, sondern durchaus praktisch möglich. Man kann mit den Kindern sehr
gut Gespräche führen über das unterschiedliche Leistungsvermögen von Menschen, über
ihre unterschiedlichen Begabungen usw. Und dann kann man z.B. sagen: »Ihr macht 12
Aufgaben, ihr 8 und ihr 4.«

Geht es nicht ohne Hausaufgaben wegen der Eltern?
Wenn man wenig oder keine Hausaufgaben im Hauptunterricht geben möchte, wird man
sich auch in der Waldorfschule dem Druck der Eltern ausgesetzt sehen, die Angst haben,
dass ihre Kinder nicht genug lernen und außerdem zu Hause unter Langeweile leiden. Es
besteht ja immer wieder auch der Wunsch von Elternseite, die Hausaufgaben als Beschäftigungsmittel für den häuslichen Bereich einzusetzen. Dabei muss man berücksichtigen,
dass es gerade in den Fremdsprachen ab der 4. Klasse ohne Hausaufgaben kaum geht, und
dass ja viele unserer Waldorfkinder auch ein Musikinstrument lernen, was regelmäßige
häusliche Übung erfordert.
Falls das Arbeitspensum der Kinder am Nachmittag den Eltern nicht ausreicht, so kann
man sich auf Elternabenden auch darüber austauschen, wie die Eltern ihren Kindern am
Nachmittag wirklich sinnvolle Anregungen geben können, ohne dass man die Hausaufgaben als Zwangsmittel einsetzt. Außerdem wäre es sinnvoll, mit den Eltern darüber zu
sprechen, wie sie selbst den Kindern Aufgaben im häuslichen Bereich übertragen können,
an denen die Kinder vieles lernen könnten, was man in der Schule eben gar nicht beibringen kann, weil diese nicht in alle praktischen Bereiche des Lebens hineinreicht. Auch
Gartenbau und Kochunterricht sind ja immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das
regelmäßige Mithelfen beim Kochen, im Garten oder beim Putzen bildet beim Kind viel
größere lebenspraktische Fähigkeiten aus. Es dämpft nicht die Freude am schulischen
Lernen und steigert dadurch die Lernmotivation.
In diesem Zusammenhang wäre dann auch die Frage zu überdenken, welche pädagogische Wirkung die zunehmende Menge an vorher angekündigten Tests auf unsere Kinder hat. Hier wird ja auch eine Menge an Lernarbeit nach Hause verlagert.
Das Stellen von Aufgaben, die den Kindern im Sinne von Rudolf Steiner Freude machen, erfordert vom Lehrer viel Phantasie und manchmal auch Mut, die konventionellen
Gewohnheiten zu durchbrechen.
Zum Autor: Dieter Centmeyer, Jahrgang 1952, Klassenlehrer seit 1980 in Braunschweig, Dozent am
Waldorflehrerseminar in Kiel.
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