Keine Hausaufgaben!

Dass Hausaufgaben überflüssig und lästig sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, weiß jedes Kind. Dass die Kinder recht haben, weiß auch die Wissenschaft, die schon oft und mit klaren Ergebnissen diese Nutzlosigkeit untersucht und bewiesen hat. Zwei besonders überzeugende Untersuchungen lassen sich auch im Internet leicht nachlesen, es sind dies vor allem die Arbeiten von Ilse Nilshon (Hausaufgaben und selbständiges Lernen, 1999) und von Hans Gängler (Dresden 2008). Dass Lehrer immer wieder argumentieren, die Hausaufgabe diene dazu, den gelernten Stoff zu wiederholen, zu vertiefen und einzuüben, das entspricht wohl nicht der Wahrheit. Genau dies kann die Hausaufgabe nämlich nicht leisten, das zeigen die genannten Untersuchungen ganz eindeutig. (Wir reden hier nur über nachbereitende Aufgaben, andere Typen, die etwa der Vorbereitung des Unterrichts dienen, kommen hier nicht zur Sprache.) 

Wenn dem so ist, dann fehlt der nachbereitenden Hausaufgabe jede Begründung, sie leistet nicht, was sie leisten soll, sie kostet jede Menge Zeit (in der Schule und zu Hause), - warum nur können die meisten Lehrer nicht darauf verzichten?

Dass diese Erkenntnisse nicht bei den Lehrern ankommen, weiß leider auch jedes Kind. Hausaufgaben sind  gängige Praxis, fast kein Lehrer will darauf verzichten. Warum ist das so? Dafür muss es massive Gründe geben, die Lehrer  zu solcher Praxis treiben und sie taub machen für die Argumente dagegen.. 

Seit mehr als zehn Jahren versuche ich, Kollegen dafür zu gewinnen, die oben angeführte Literatur zur Kenntnis zu nehmen, wenigstens einen begrenzten Versuch zu wagen, ohne Hausaufgaben auszukommen. Es ist mir in keinem einzigen Fall gelungen. Die Idee stößt auf sofortige und totale Ablehnung, der Ton wird oft gereizt, und beleidigt, als habe man eine heilige Kuh angetastet, den Fels in der Brandung in Frage gestellt. Warum ist das so?

Beharrt man auf der Diskussion mit den Kollegen, um den Preis, dass man als Querulant und Phantast gilt, dann zeigen sich die Gründe, warum die Kollegen von der Hausaufgabe wirklich nicht lassen können. Die Hausaufgabe erfüllt nämlich eine Reihe von  notwendigen Aufgaben, - für den Lehrer, wohlgemerkt, nicht für den Schüler. 

Die häufigsten Einwände gegen ´meine Argumentation sind die folgenden: 

Wie sonst soll ich denn feststellen, ob der Stoff wirklich verstanden wurde?
Wo sonst soll denn die Einübung, die Wiederholung stattfinden?
Wie soll ich ohne Hausaufgaben meine Noten begründen?

Wir sehen: 
Damit, wie gut oder schlecht Hausaufgaben gemacht werden, werden Noten begründet. Das scheint mir schon deshalb sehr fragwürdig, weil wir naturgemäß nicht feststellen können, wer diese Hausaufgaben gemacht hat und unter welchen Bedingungen. 
Dass manche Kinder am Küchentisch und ohne Hilfe arbeiten, andere am eigenen Schreibtisch, mit Lexika und PC, davon wissen wir nichts. Dass manche Hausaufgabe mit Hilfe akademisch gebildeter Eltern gemacht wird, andere mit der Hilfe eines Nachhilfelehrers oder älterer Geschwister, das kann für die Notengebung keine Rolle spielen, obwohl es für die Qualität der Ergebnisse natürlich entscheidend ist. Benotungen von Hausaufgaben sind deshalb prinzipiell ungerecht. 

Diese Ungerechtigkeit ist aber schwer angreifbar. Beschweren sich Eltern über eine Zeugnisnote, genügt im Allgemeinen der  Hinweis des Lehrers auf nicht oder schlecht gemachte Hausaufgaben, und die Eltern verstummen. Sie haben ein schlechtes Gewissen, sie haben als Erzieher versagt, ihrem Protest ist der Boden entzogen. 

Das entscheidende Argument für die Lehrer, das auch am häufigsten vorgetragen wird, ist die Rolle der Hausaufgabe bei der Wiederholung und Einübung des Lernstoffs. Dass diese Einübung wirklich notwendig ist, wird nicht bestritten. Aber gerade deshalb sollte sie auf eine effektive Weise stattfinden und nicht in der Hausaufgabe, die eben wirkungslos ist. Dass dieses zentrale Element des Lehrens und Lernens in die Hausaufgabe exportiert, ausgelagert wird, ist mehr als bedenklich. Wir Lehrer geben damit die Verantwortung für einen Teil unserer Arbeit ab, die wir nicht abgeben dürfen. Auch dieser Teil des Unterrichts sollte professionell geleitet und koordiniert werden, da kann man sich nicht einfach darauf verlassen, dass Schüler und Eltern das irgendwie alleine schaffen. 

Neben diesen Argumenten, die von Lehrern häufig in die Diskussion eingebracht werden, gibt es auch andere, die nicht so gerne öffentlich diskutiert werden. Der Lehrer bedient sich der Hausaufgabe auch zu anderen Zwecken. 

Zum Beispiel strukturieren die Hausaufgaben den Unterricht. 
Plane ich eine Stunde mit Hausaufgaben, muss ich wohl mindestens 10 Minuten zu deren Kontrolle und Berichtigung einsetzen. Und das Erklären und Aufnotieren einer neuen Hausaufgabe verbraucht wieder ein paar Minuten. Das ist eine viertel Stunde, ein Drittel unserer Unterrichtszeit, die wenig Vorbereitung erfordert und dem Lehrer wenig Stress im Unterricht bereitet. Zeit, die aber sinnlos, weil nutzlos für den Schüler vertan ist. Ein Drittel der Zeit! Es handelt sich schon deshalb wirklich nicht um eine Kleinigkeit, über die wir hier reden. Wäre es da nicht besser, diese Zeit gleich zur Wiederholung und Einübung im Unterricht einzuplanen?

In vielen Klassenbüchern findet sich des Öfteren der Eintrag “Besprechung der Hausaufgabe“ in der Spalte für den Unterrichtsinhalt. Da werden also ganze Schulstunden dafür gebraucht, die Hausaufgabe zu verbessern. Wie kommt es dazu, welche Fehleinschätzungen der Lehrer führen zu solchen Hausaufgaben, welche Dramen spielen sich dann in den Elternhäusern ab, beim Versuch, solche Aufgaben zu lösen, und was haben Kinder aus solchen Situationen gelernt? 

Lehrer haben auf solche Fragen meist schlagende Antworten. Etwa die, man solle wohl versuchen, die Aufgaben zu lösen, und wenn das nicht in angemessener Zeit gelinge, solle man dies dem Lehrer mitteilen. Das klingt ganz nett, aber welches Kind hat den Mut, so vor der Klasse und dem Lehrer das eigene Versagen kund zu tun? Und wie soll man den Verdacht loswerden, dass ein solches Eingeständnis eben doch zu schlechten Noten führt?

Und natürlich dienen Hausaufgaben dazu, Klassen zu disziplinieren, sie können im Umfang erweitert oder vermindert werden, je nach dem Verhalten der Klasse, sie können mehr oder weniger streng abgefragt oder benotet werden, je nach Verhalten einzelner Schüler oder ganzer Klassen. 

Was tun?

Man muss die Probleme und  Ängste der Lehrer ernst nehmen, die zu den Hausaufgaben führen. Sie tun es wirklich nicht aus Böswilligkeit. Der Druck, der auf ihnen lastet, ist enorm. Schon die Zeitnot im Unterricht und der Zwang, Noten begründen zu müssen, schon diese beiden Faktoren geben vielen die feste Meinung: 
Ich kann gar nicht anders arbeiten als mit der Hausaufgabe. Jeder Versuch, mich davon abzubringen, ist eine Zumutung, gefährdet meine Stellung vor der Klasse, vor den Eltern, macht mich fragwürdig und angreifbar. 

Man sieht: Das falsche System ist fest gegründet. Da wankt und wackelt nichts, da nagt kein Zweifel und ein Protest ist kaum zu vernehmen. Die Hausaufgabe steht fest und unbezweifelt, ein nicht aufgebbares Element der Schule, und kaum ein Politiker verzichtet auf die Floskel, der politische Gegner habe wohl seine Hausaufgaben nicht gemacht. Setzen, sechs. Dass ie Hausaufgabe ein notwendiges Übel sei, glauben fast alle Wähler. Und seit wir allerorten die Nachmittagsbetreuung in den Schulen haben, in denen Hausaufgaben gemacht werden sollen, hat das Elend noch eine weitere Begründung. Das ist ja der Zweck und Inhalt dieser Einrichtungen: Hausaufgaben machen. 

Dagegen steht nur, dass so viele unter dem Zustand leiden, die Familien vor allem. Dass der Koloss auf tönernen Füßen steht, dass die Hausaufgabe eben nicht leistet, was sie leisten soll. Dass die ganze Plackerei für das Lernen eben nichts nützt. Dass die Kinder recht haben, die meinen, dass das alles für die Katz ist. 

Es ist an der Zeit für eine große didaktische Erkundung: Wie können wir im Unterricht die Hausaufgabe ersetzen? Wenn die Lehrer sich dieser Frage nicht ernsthaft stellen, wird das Elend andauern.
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