Hausaufgaben
sind Schulaufgaben
Rüdiger Iwan
Was wollte Rudolf Steiner mit den Hausaufgaben? Wie sollte ihre »Freiwilligkeit« aussehen? Steiner wollte sie ja nicht
einfach abschaffen. Denn er wusste wohl, dass das, was man
zur Vordertür hinauswürfe, sich durch die Hintertür wieder einschleichen könnte. Etwas
Neues sollte an die Stelle des Alten treten. Also was? Aus einzelnen Aussagen ergibt
sich folgendes Bild: die Lehrer sollten die Aufgaben »individualisieren«. Und nicht alle
dasselbe machen lassen. Sie sollten »Probleme zu lösen geben!« Und nicht rein reproduktives seitenlanges Üben einfordern. Und, den heikelsten Punkt betreffend, sie sollten die
Aufgaben mit Blick auf die kommende Stunde in das freie Interesse der Kinder stellen
und warten, ob sie sich herbeilassen, diese zu Hause vorzubereiten.
»Na toll!« (schallt es aus den Reihen der Pflichtfraktion) »Und wenn sie, statt sich
herbei zu lassen, es einfach ganz lassen? Was machen mit denen, die nichts machen?
(Und wir wissen doch, dass es die wenigsten sind, die freiwillig was tun!) Also wer sich
von der Realität unbedingt einholen lassen will, so richtig mal Bauchlanden möchte im
Schulalltag, der sollte die Aufgaben unbedingt ins freie Interesse der Kinder stellen.«
Da werden auch die weiteren Aussichten Steiners die Kritiker nicht umstimmen. Dass
auf dem vorgenommenen Wege die Lernfreude eben nicht in »eine Pflichtgewöhnung«
umgemünzt wird. Sondern »die Grenze einer meist als wenig angenehm empfundenen
Schularbeit und einer interessanten Freizeitbeschäftigung« durchlässig bleibt. Aber egal!
Wir jedenfalls halten vorerst daran fest. An der Freiheitsformel der Hausaufgabe nach
Steiner. Die da lautet: Schüler kommen an individuell gewählten Herausforderungen
freiwillig ins Üben. Wir werden sehen, was der Alltag dazu sagt.

Übung macht den Meister
Eine Forderung gibt es, in der Befürworter wie Gegner der »Hausaufgabe« sich möglicherweise versammeln können: dass Schüler üben müssen. Oder, zwangloser ausgedrückt: Übung macht den Meister. Tatsächlich! Wer erreichen will, dass die Beziehung
zu einer Sache sich kontinuierlich gestaltet, wer es bis zur souveränen Verfügbarkeit über
eine Fähigkeit bringen will, wird es im selteneren Fall (als Genie) unmittelbar können und
im gebräuchlicheren durch Üben allmählich sich zu erringen suchen.
Wie verloren nimmt die Schulzeit sich aus, wenn in ungezählten Stunden Unterricht
dieser Zweck nicht erreicht wurde. Wenn beim Stricken die Maschen seit der Ersten immer nur fallen, statt sich aufnehmen und zum Muster fügen zu lassen. Mathe ein Buch mit
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sieben Siegeln geblieben ist, weil die Grundrechenarten sich hartnäckig verweigern. Und die Fremdsprache fremd, weil die Suche nach der nächsten Vokabel
einen regelmäßig vor Abgründe führt. Also: Üben ist
nötig. Die Frage ist nur, wie es dazu kommt. Wie das
Spannungsverhältnis zwischen erlebtem Mangel an
und ersehntem neuen Umgang mit einer Sache dauerhaft so hergestellt werden kann, dass Üben sich nachhaltig darin ereignet.
Hier sind die Geister, die wir für kurze Zeit im Zeichen des Übens geeint haben, allerdings wieder in
Gefahr sich zu trennen. Denn die Hausaufgabe ist es
nicht. Das Problem löst sich überhaupt nicht dadurch, dass man Stoff durchnimmt, am
Ende der Stunde mit dem Üben anfängt und die Hauptlast dann nach Hause verschiebt.
Womöglich noch den Eltern (als Nachhilfelehrer der Nation) in die Schuhe! Die Freiheitsformel nach Steiner ist die Lösung. Allerdings, wer mit dem Umbau der restriktiven
Hausaufgabe in ihre freie Form beginnt, wird leicht beim Umbau des gesamten Unterrichts enden. Dann aber wird eine Steigerung der Übungsintensität möglich, wie sie auf
dem Wege über verordnete Hausaufgaben niemals erreicht werden kann – dann, wenn
Schüler an individuell gewählten Herausforderungen freiwillig ins Üben kommen …
Freiheit ist nicht nur schöner. Sie ist ganz nebenbei auch effektiver.

Bloß eine Binsenweisheit
Steiners Eltern lebten in ärmlichen Verhältnissen. Wie er selbst über seine Kindheit
schreibt, waren Vater und Mutter wohl bereit, die letzten Kreuzer für ihre Kinder hinzugeben, doch habe es eben nicht viele solche letzten Kreuzer gegeben. Da versuchte der
begabte Knabe schon bald selbst, die schmalen Einkünfte der Familie aufzubessern. Und
tat es ab dem fünfzehnten Lebensjahr, indem er regelmäßig Nachhilfeunterricht erteilte.
Über seine Erfahrungen schreibt Steiner später im Rückblick: »Ich verdanke diesem
Nachhilfeunterricht sehr viel. Indem ich den aufgenommenen Unterrichtsstoff an Andere
weiterzugeben hatte, erwachte ich gewissermaßen für ihn. Denn ich kann nicht anders
sagen, als dass ich die Kenntnisse, die mir selbst von der Schule übermittelt wurden, wie
in einem Lebenstraume aufnahm.« (Mein Lebensgang, S. 44)
Soweit mir bekannt, hat Steiner, nachdem er selbst Verantwortung übernommen hatte
für die Einrichtung einer Stätte, an der Unterrichtsstoff an andere weiter gegeben wurde,
nie direkt Bezug auf die hier formulierte Erkenntnis genommen bzw. hat sie für die Frage
der Einrichtung des Unterrichts dort nicht unmittelbar genutzt. Warum auch? Handelt es
sich ja doch nur um eine Binsenweisheit. Heinz Klippert hat sie »neulich« in einem Interview in der ZEIT bestätigt: »Keinem nützt die Nachhilfestunde so sehr wie demjenigen,
der sie erteilt.« Und meine Schüler, nachdem sie diese simple Wahrheit einige Wochen
lang aneinander praktiziert hatten (und ich ihnen Steiners Zitat als Frage in einer Auswertungsrunde vorlegte) meinten auch alle nur, das sei eigentlich ganz klar und wüsste
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jeder. Also wird, wer je Schüler war, bestätigen können, dass er Kenntnisse, die ihm »von
der Schule« übermittelt wurden, »wie in einem Lebenstraume« dort aufgenommen hat.
Geringer wird die Anzahl derer sein, die für Unterrichtsstoff dadurch erwacht sind, dass
sie ihn an andere weitergeben durften. Die Erfahrung, dass sich aus diesem einen Prinzip
eine ganze Geschichtsepoche organisieren lässt, haben bislang nur achtunddreißig Schüler einer zwölften Klasse gemacht.

Eine Epoche aus Binsenweisheit
Inhaltlich erarbeitet wurde der Zeitraum von der nachnapoleonischen Ära bis zum Fall
der Mauer, knapp zweihundert Jahre also. Der Schwerpunkt lag auf der deutschen Geschichte. Jeder Schüler erhielt ein hundertsechzigseitiges Skript als Grundlage für die Arbeit. (Was sonst an Materialien gebraucht wurde, kam von allen Seiten zusammen. Nach
einer Woche war die Klasse voll davon.) Der gesamte Zeitraum wurde in fünf Abschnitte
untergliedert. Beispielsweise: »Das deutsche Kaiserreich bis zum Ausbruch des Ersten
Weltkrieges« oder: »Der Erste Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik.« Die
Themengebiete wurden auf insgesamt zehn Gruppen verteilt. Je ein Thema für jeweils
zwei Gruppen. Die Gruppe zu je fünf (oder vier) Schülern. Entscheidend war folgendes:
In jeder Gruppe waren, entsprechend der Anzahl der Schüler, fünf Expertenrollen zu
vergeben: Daten/Fakten, Panoramablick, Quellenarbeit, Biographien, das Spektrum politischer Ideologien. Was verbirgt sich hinter diesen Kürzeln und, vor allem, was bedeutet
Expertenrolle? Beispielsweise das: Ein Schüler arbeitete in der Themengruppe »Erster
Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Republik« und hatte als Expertenrolle die »Daten/
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Fakten« übernommen. Also bestand seine erste Aufgabe darin, sich die Daten/Fakten aus
exakt diesem Zeitraum zu erarbeiten. Sich zum Spezialisten für diesen Aspekt des Themengebietes zu machen. Oder »Biographien«. Dann hieß es eben, sich wichtige Persönlichkeiten im selben Zeitraum herauszusuchen. Deren Lebensläufe zu studieren. Und sich
auf diesem Wege zum Spezialisten für diesen Aspekt des Themengebietes auszubilden.
Entscheidend war, dass diese Rolle griff. Dass sie verstanden wurde und sich bei jedem
Schüler das Gefühl einstellte, dass er auf einem eingrenzbaren Gebiet selbstständig Tritt
fassen konnte. So bestand meine Aufgabe in den ersten Tagen auch fast ausschließlich
darin, jedem zu diesem Gefühl zu verhelfen. (Zumal die Expertenrollen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufwiesen; es ist leichter, sich ein Thema über die Daten und
Fakten zu erschließen als über Quellenarbeit.) Organisatorisch war das möglich, da die
meisten Schüler das Prinzip schon nach kurzer Zeit durchschauten und loslegten. Und
ich mir deshalb die Zeit für die übrigen nehmen konnte. Also begann jeder Hauptunterricht allmorgendlich damit, dass eine gute Stunde dieser Arbeitsweise vorbehalten war.
Anschließend war ich dran. In der verbleibenden halben Stunde bestand meine Aufgabe
darin, die Themen der Reihe nach zu unterfüttern. Darzustellen, zu erzählen, Hinweise
und Hilfestellungen aller Art mit einzubauen, die für die Experten der jeweiligen Themengruppe von Belang sein könnten.

Vom Auto-mobil
So konnte sich jeder zum Spezialisten ausbilden. Aber keiner durfte dabei stehen bleiben.
Doch stehen bleiben wollte auch niemand. Nach wenigen Tagen schon nahm um mich
herum konkrete Formen an, was ich zu Beginn der Unternehmung bereits als Perspektive
aufgezeigt hatte: Schüler fingen an, Schüler zu unterrichten. Zunächst die Experten der
Parallelgruppen untereinander. Von dort aus in den verschiedensten Konstellationen und
allen denkbaren thematischen Kombinationen: verschiedene Experten derselben Gruppe,
die Parallelgruppen untereinander, verschiedene Experten verschiedener Gruppen u.s.f.
Das Gefühl, auf dem eigenen Terrain Tritt zu fassen, wuchs. Immer wieder wiederholend, mit immer etwas anderen Worten jemandem erklären, was man bereits wusste
(oder zu wissen glaubte). Sich Rückfragen stellen. Stutzen vielleicht und bemerken, dass
es mit dem Glauben an das eigene Wissen soweit noch nicht her war. Es folglich hinterfragen, überprüfen und seinen Glauben von Gespräch zu Gespräch spürbar festigen. Die
Kommunikationsstrukturen, die sich die Schüler über ihren Austausch selber schufen,
zeigten Wirkung. Das Bedürfnis erwachte, sich vom gesicherten Terrain aus, Neuland zu
erschließen. Überall um mich herum war Unterricht. Im Klassenzimmer, im Foyer, vor
dem Schulgebäude. An Tischen, auf Stühlen oder einfach irgendwo auf der Treppe. Der
Grund dafür lag in der Eigenaktivierung. Im »Auto-mobil«. Was bekanntlich »Selbstbeweger« heißt. Die Bedingungen waren es, die geschaffene Form, die ihn aufrief.
Und meine Rolle dabei? Zuallererst die: den eigenen inhaltlichen Anspruch zurückzustellen. Akzeptieren, dass das Meiste zunächst holprig daher kam. Oberflächlich dazu.
(Wie sollte sich auch anhören, was Schüler sich eben angelesen hatten und erstmals
wiederzugeben versuchten!) Doch durfte der Anspruch zurückkehren. Und wurde der
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gewünschte Tiefgang am Ende erreicht. Mit dem Unterschied, dass die vielen Fragen, die
dann erwachten, spürbar mehr Grund hatten, aus dem sie erwuchsen. Einen überdies, den
die Schüler sich selbst geschaffen hatten.

Durchlässige Grenze
Nachträglich ist es allen erst so recht zu Bewusstsein gekommen. In einer abschließenden
Auswertungsrunde: Dass sie über Wochen an individuell gewählten Herausforderungen
freiwillig ins Üben gekommen waren. Nichts anderes hatten sie getan in der Zeit, in der
sie sich vom gesicherten Terrain aus auf selbst gebahnten Wegen Neuland erschlossen.
Und das Üben dabei zum Dreh- und Angelpunkt des Unterrichtsgeschehens wurde. Selbst
»die Grenze einer meist als wenig angenehm empfundenen Schularbeit und einer interessanten Freizeitbeschäftigung« war durchlässig geworden. Wenn man der Aussage einer
Schülerin Glauben schenken will, die lakonisch feststellte: »Geschichte wurde Pausengespräch. Es ließ sich gar nicht verhindern.« In den Minuten also, die täglich zwischen
den Stunden der »Freizeit« vorbehalten bleiben, wurde Geschichte weiter betrieben. Und
wer schon mitbekommen hat, worüber man sich sonst in der Pause so austauscht, wird
ermessen können, was es heißt, dass sich Unterrichtsinhalt darin breit macht. Und offensichtlich mit Leidenschaft weiter dort bewegt wurde.
Grund war das »Auto-mobil«. Ein Grad an Aktivierung und Austausch untereinander,
wie er mit einem Unterricht, er mag methodisch so gut geführt sein, wie er will, nicht zu
erreichen ist. Eine Organisation wie die beschriebene toppt jede Methode, und Hausaufgaben werden (fast) überflüssig.
Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, unterrichtet als Oberstufenlehrer in Schwäbisch Hall
Deutsch, Geschichte und Schauspiel; berät Schulen bei der Entwicklung neuer Oberstufenkonzepte.
Geschäftsführer der perpetuum novile gemeinnützige Schulprojekt GmbH.
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