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Wenn im Unterricht Lernprozesse und Lernumgebungen für 

Schülerinnen und Schüler gestaltet werden, dann taucht unmit-

telbar die Frage nach dem Einsatz und der Qualität von Lernauf-

gaben auf. Lernaufgaben sind für unterrichtliche Lernprozesse 

zentral, da sie diese fachlich und sprachlich steuern. Durch diese 

zentrale Steuerungsfunktion kommt Lernaufgaben eine beson-

dere Bedeutung zu. 

Lernaufgaben dienen der Initiierung, Begleitung 
und Evaluation von Lernprozessen. 

Sie erfüllen hier eine formative, lernbegleitende Funktion. Mit 

Hilfe von Lernaufgaben sollen die Leistungen der Schülerinnen 

und Schüler möglichst differenziert erfasst werden, um so einen 

Lernverlauf diagnostizieren und begleiten zu können, der eine 

individuelle Förderung ermöglicht. Im Gegensatz dazu dienen 

Aufgaben in Klassenarbeiten und Tests der summativen Leis-

tungsfeststellung und können daher als Leistungsaufgaben be-

zeichnet werden. 

Im weiteren Verlauf werden ausschließlich Lernaufgaben be-

trachtet, da sie im alltäglichen Unterricht häufiger vertreten 

sind. Darüber hinaus kann durch deren Thematisierung auch die 

Lernverlaufsdiagnostik erörtert werden. Lernaufgaben wer-

den nie nur einfach so eingesetzt, sondern haben immer zum 

Ziel, dass sie bei den Schülerinnen und Schülern eine bestimm-

te Wirkung erzielen. Es sollen Fähigkeiten und Kompetenzen 

verändert und weiter ausgebaut werden, wozu die Bearbeitung 

von Lernaufgaben notwendig wird. Die Beschäftigung mit fach-

spezifischen Lerninhalten ist ausschließlich über Aufgaben zu 

organisieren, da nur so für das Fach typische Kompetenzen zu 

vermitteln sind und eine sachlogische Organisation erfahren. 

Jede lehrerseitige Intervention wie Fragen stellen, Aufgaben aus 

Lehrbüchern hereingeben oder schriftlich formulierte Arbeits-

aufträge bereitstellen, bedeutet bereits eine direkte Steuerung 

der schülerseitigen Lernprozesse. Daher sind Aufgaben über-

fachlich und fachspezfisch betrachtet der Mittelpunkt aller 

Lernprozesse. 

In der Steuerung der schülerseitigen Lernprozesse lässt sich auf 

Ebene der Sichtstruktur, also das, was im Unterricht unmit-

telbar beobachtbar ist (Sozialformen, Materialeinsatz u.ä.) und 

noch nicht zwangsläufig Tiefenstrukturen des Lernprozesses 

umfasst (wie konkrete Texterschließungsstrategien, metakog-

nitive Prozesse u.ä.), eine Prototypik unterstellen. Denn Lern-

aufgaben können in einem Schleifenmodell organisiert werden, 

wodurch jede Beschäftigung mit einer Lernaufgabe durch die 

weitere Auseinandersetzung mit einer anderen abgelöst wird. 

Durch jede weitere Beschäftigung wird ein anderes kognitives 

Level möglich einzuziehen, so dass die Abfolge in der Bearbei-

tung von Lernaufgaben durch Lernzieltaxonomien unterstützt 

verstanden werden kann. 

Check-In
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Jede Unterrichtsstunde zeichnet sich fachunab hängig durch die 

Beschäftigung mit Lernaufgaben aus. Dabei kann die Beschäfti-

gung schriftlich oder mündlich erfolgen. Charakteristisch ist für 

die Organisation von Lernprozessen, dass alle Lehrerinnen und 

Lehrer Lernaufgaben einsetzen, um diese zu steuern. Darüber 

lassen sich nicht nur fachliche Lernprozesse steuern, sondern 

durch die unterschiedlichen Funktionen von Sprache werden 

immer auch sprachliche Lerngelegenheiten gesteuert. Durch 

den engen Zusammenhang von Kognition und Sprache ergeben 

sich unmittelbar Auswirkungen der einzunehmenden sprachli-

chen Handlung (z.B. Beschreiben, Erklären oder Argumentieren) 

auf das kognitive Abstraktionsniveau und umgekehrt. Da Spra-

che nicht nur zum unmittelbaren Austausch von Informationen 

dient, sondern gleichzeitig auch Werkzeug des Denkens ist, er-

hält die sprachliche Darstellungsleistung und die sprachliuche 

Verfasstheit der Lernaufgabe eine besondere Bedeutung. Die 

Bedeutung liegt darin begründet, dass die typischen fachsprach-

lichen Muster nie nur Lernmedium sind, sondern immer auch 

Lerngegenstand des Fachunterrichts sein müssen. Denn nur so 

wird den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, in die fachty-

pischen Sprachstrukturen hineinwachsen zu können und diese 

selbstständig(er) zu beherrschen. 

Dies bedeutet in der Unterrichtswirklichkeit, dass 
fachliche und sprachliche Lernprozesse nicht ge-
trennt voneinander betrachtet werden können, 
sondern immer eine Einheit bilden. 

Aufgrund der Besonderheit schulischer Lernprozesse, ist die Be-

herrschung von Bildungs- und Fachsprache essentiell für das 

erfolgreiche Teilhaben am Unterricht. Denn jedes Wissen wird 

in Schule sprachlich dargeboten und muss von den Schülerinnen 

und Schülern sprachlich bewältigt werden und das unabhängig 

vom jeweiligen Unterrichtsfach.

Lernaufgaben im Unterricht
Kommunikation
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Weiterführende Literatur

Morek, M. & Heller, V. (2012). „Bildungssprache – Kommuni-

kative, epistemische, soziale und interaktive Aspekte ihres  

Gebrauchs.“ Zeitschrift für angewandte Linguistik, Heft 57(1),  

S. 67-101).

Funktionen von Sprache

In der (Sprach-)Wissenschaft wird zwischen der kommuni-

kativen, epistemischen und sozialsymbolischen Funktion von 

Sprache unterschieden. Kommunikation bedeutet in einen 

Austausch mit anderen treten zu können, wozu sprachliche 

Fähigkeiten notwendig sind (kommunikative Funktion). Der 

Ausbau von Wissensstrukturen und der Aufbau von Wis-

sensnetzen erfordert bestimmte sprachliche Fähigkeits-

stufen (epistemische Funktion). Im Austausch mit anderen 

trägt Sprache immer auch einen sozialen Index mit, so dass 

sprachliche Äußerungen auch als Eintritts- und Visitenkarte 

verstanden werden können, die Zugang zu unterschiedlichen 

sozialen Bereichen möglich oder unmöglich werden lassen 

(sozialsymbolische Funktion) (vgl. Morek, & Heller 2012).

Lernaufgaben werden mündlich oder schriftlich formuliert, 

müssen von den Schülerinnen und Schülern in ihrer Zieldimen-

sion antizipiert werden und erfordern daher eine hohe Zieltrans-

parenz, damit ein eigenständiges (Be-) Arbeiten einsetzen kann. 

In allen Unterrichtsfächern werden Lernaufgaben genutzt, um 

fachliche und sprachliche Lernprozesse einzuleiten.

In der Formulierung der Lernaufgaben ist eine große Varianz 

gegeben. Grob lassen sie sich in zwei Gruppen einteilen: Ein-

mal in mit W-Fragen (z.B. warum, wodurch, was, wie) einge-

leitet und die anderen, die handlungsinitiierende Verben (sog.  

Operatoren wie beschreiben, berichten, analysieren) nutzen.  

Die W-Fragen können als eher typisch für die mündliche Formu-

lierung gelten, wohingegen in Schulbüchern in der Regel ein 

höherer Anteil an Operatoren zu finden ist. In standardisier-

ten Abschlussprüfungen und in der gymnasialen Oberstufe 

sind die Operatoren der Einheitlichen Prüfungsordnung (EPA) 

maßgeblich für die Formulierung von Leistungsaufgaben. Eine 

Mischung aus W-Fragen und Operatoren findet sich in den  

Aufgabenformulierungen auch, wenn bestimmte Aspekte  

betont oder als transparente Information gegeben werden wol-

len. Diese Aufgabenformulierungen arbeiten damit, dass durch 

die W-Fragen bestimmte Inhalte aspektiert werden. Aufgaben-

formulierungen mit Operatoren ermöglichen den Lehrerinnen 

und Lehrern, eine kognitive Zieldimension mit Hilfe der EPA 

oder Bildungsplänen zu antizipieren, wohingegen die sprach-

liche Darstellungsleistung in der Regel nicht weiterausgeführt 

ist. Gerade die Übersetzung eigener mentaler Modelle in eine 

mündliche oder schriftliche Form bereitet vielen Schülerinnen 

und Schülern besondere Herausforderungen.

Die sprachlichen Herausforderungen liegen in der Regel darin 

begründet, dass die verlangten sprachlichen Handlungen im 

Alltag der Schülerinnen und Schüler wenig präsent sind. 

Es gibt kaum elaborierte Begründungszusammen-
hänge die außerhalb der Schule in ausführlichen 
Pro-Kontra-Diskussionen oder dialektischen Erör-
terungen stattfinden müssten. 

Wenn Eltern beispielsweise ihre Kinder fragen, warum deren 

Zimmer nicht aufgeräumt sei, ist dies eher als indirekte Auffor-

derung zu verstehen und nicht als eine Einladung zu einer aus-

führlichen Diskussion oder Erörterung. Auch wenn in Ansätzen 

schulspezifische sprachliche Handlungen im Alltag von Bedeu-

tung sind, so erfahren sie doch eine spezi fische Rahmung im 

fachlichen Unterrichtskontext. Daher sind sprachliche Hand-

lungen, die den jeweiligen Fachunterricht auszeichnen, auch in 

diesem zu thematisieren und zu vermitteln. Diese sprachlichen 

Anforderungen erwerben Schülerinnen und Schüler eher weni-

ger in ihrem Alltag, sondern im schulischen Bildungsprozess. 

Dies bedeutet in der Konsequenz aber auch, dass 
sprachliche Bildung Aufgabe jeden Fachunterrichts 
ist und in der Unterrichtsplanung wie Unterrichts-
durchführung immer mitgedacht werden muss. 
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Damit Lernaufgaben von den Schülerinnen und Schülern be-

arbeitet werden können, müssen sie diese zunächst erfassen. 

Diese Erfassung ist abhängig von der medialen Präsentation 

der Aufgabenstellung. Die rein mündliche Mitteilung ergibt sich 

häufig in Unterrichtsgesprächen und umfasst oft eine weniger 

ausführliche Bearbeitung. Schriftliche Lernaufgaben hingegen – 

also auch das Notieren mündlich gestellter Arbeitsaufträge an 

der Tafel – verlangen von den Schülerinnen und Schülern eine 

intensivere Auseinandersetzung. Bevor die Lernenden allerdings 

in die Bearbeitung der gestellten Lernaufgaben gehen können, 

ist die Beschäftigung mit der Lernaufgabe an sich durch Lehre-

rinnen und Lehrer zu gestalten.

Gerade bei komplexeren Bearbeitungsprozessen, wenn es also 

darum geht, sich mit Materialien zu beschäftigen, eigene Posi-

tionen herauszuarbeiten oder ähnliches, ist es bedeutsam, dass 

die Lernaufgabe in einen Aufgabenkontext eingebettet wird, der 

hilft, dass alle Schülerinnen und Schüler sich mit der Lernaufga-

be beschäftigen können. Diese Beschäftigung umfasst zu Beginn, 

dass sich Schülerinnen und Schüler mit ihren Vorwissensbe-

ständen und fachlichen Präkonzepten aktiv auseinandersetzen 

können. Diese Phase ist vergleichbar mit dem Weben eines Tep-

pichs: Das neu zu bearbeitenden oder wieder zu bearbeitende 

Wissen (Schussfaden) wird mit Vorwissensbeständen (Kettfaden) 

so zusammengebracht, dass ein erweitertes Wissensnetz ent-

steht. Übertragen bedeutet dies, dass Wissenserwerb nur gelin-

gen kann, wenn an bestehende Wissensnetze angeknüpft wird. 

Welche davon im Unterricht zu aktivieren sind, ist von den Vor-

kenntnissen der Schülerinnen und Schüler abhängig. Daher kön-

nen solche Prozesse bei ihnen nur begleitet werden, denn nur 

die Lernenden selbst können ihr Wissensnetz aktivieren und so 

mit neuen Lerngegenständen arbeiten. 

Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet dies, sich auf die vielfältige 

Deutungsangebote und Akti vierungen von Vorwissensbeständen 

durch Schülerinnen und Schüler einzulassen, um so eine Erwei-

terung der bestehenden Wissensnetze zu ermöglichen. Dies im-

pliziert auch, zu antizipieren, welche alltäglichen Erfahrungen 

Lernaufgaben rezipieren
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tenen Material. Die Lernenden wiederum äußern auf Nachfra-

gen von Lehrerinnen und Lehrern oft, dass sie nichts verstehen. 

Denn ihnen fehlt die Orientierung im jeweiligen Wissensbereich 

oder anders ausgedrückt: sie haben keinen Kettfaden – kein Ge-

rüst –, an dem sie an- oder weiterknüpfen können. Daher sind 

die lehrerseitigen Fragen – mit der Perspektive eines antizipier-

ten bekannten Nicht-Wissens – für schulische Lehr-Lern-Pro-

zesse wenig hilfreich, da Schülerinnen und Schülern gar nicht 

bewusst ist, dass sie bestimmte Wissensbestände noch gar nicht 

wissen. Die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrer ist es, vor der 

Bearbeitung von Lernaufgaben, Kontexte herzustellen, die den 

Schülerinnen und Schülern ermöglichen, mit eigenen Wissens-

beständen anschließen zu können. 

Darüber hinaus können sich Lernende nur zu Wissensbestän-

den äußern, die sie sprachlich benennen können. Dies bedeu-

tet, dass eine Auseinandersetzung über nicht-bekanntes Nicht- 

Wissen nicht möglich wird. Hier sollten andere Brücken und An-

gebote geschaffen werden, Lernenden einen Zugang zu der Welt 

des noch nicht vorhandenen Wissens zu ermöglichen. Dies kann 

folgende Unterrichtsschritte umfassen:

und Lebenswirklichkeiten helfen können, den Lerngegenstand 

zu kontextualisieren. Letztendlich ergibt sich diese Kontextuali-

sierung aber nur im konkreten Begeg nen im Unterricht. Hierzu 

ist ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen, um an Wissens-

bestände anschließen zu können. 

Schulische Bildungsprozesse zeichnen sich dadurch aus, dass 

Lehrerinnen und Lehrer in der Regel durch ihr Studium und 

ihre Ausbildung einen Wissensvorsprung im deklarativen Be-

reich bestimmter Lerngegenstände besitzen und Schülerinnen 

und Schüler hier eine Wissenslücke aufweisen, die es zu füllen 

gilt. Dabei ist das Besondere, dass Lehrerinnen und Lehrer häu-

fig eine Idee davon haben, was Schülerinnen und Schüler noch 

nicht wissen könnten: Sie stellen also bekanntes Nicht-Wissen 

her, um so Lernumgebungen vor zubereiten und Lernprozesse zu 

begleiten. Schülerinnen und Schüler hingegen besitzen nicht- 

bekanntes Nicht-Wissen, d.h. sie wissen in der Regel gar nicht, 

was sie noch nicht wissen. Diese Einsicht ist für die Gestaltung 

von Unterrichts situationen bedeutsam, wo Schülerinnen und 

Schülern neuen Wissensbeständen begegnen (sollen). 

Häufig werden Schülerinnen und Schüler gefragt, was sie bei  

einer Aufgabe zu Beginn nicht verstehen oder bei dem angebo-

Bedeutung für den Unterricht

• Nachfragen von Schülerinnen und Schülern als Koopera-

tionsangebot betrachten: Sie wollen die Lernaufgabe ver-

stehen und stellen daher Rückfragen

• Verstehensprozesse verlangen eine Unterstützung durch 

die Lehrkraft, indem Ziel erwartungen, sprachliche Dar-

stellungsleistungen transparent gemacht werden

• Im Klassengespräch können gemeinsam Schritte erarbei-

tet werden, wie die Lernenden zu einer Lösung kommen  

können

• Strategien zur Lösung von Aufgaben sind neben der Unter-

stützung von Verstehens prozessen essentiell: Nur wenn 

die Schülerinnen und Schüler wissen, was sie machen müs-

sen, können sie selbstständig arbeiten

• Die Re-Formulierung des Aufgabenziels und des Weges da-

hin, kann durch die Schülerinnen und Schüler erfolgen. Sie 

können gefragt werden, wie sie die Aufgabe lösen wollen, 

was ihre Schritte sind, die sie gehen werden und was für ein 

Ergebnis sie erreichen wollen.

• Visualisierungen an der Tafel, im Klassenraum oder auf 

einem extra Arbeitsblatt ermöglichen, die Strategieebene 

der Aufgabenlösung explizit darzustellen und so besser be-

sprechbar zu bekommen.

Weiterführende Literatur

Oleschko, S., Weinkauf, B. & Wiemers, S. (2016). Praxishand-

buch Sprachbildung Geographie. Stuttgart: Klett.
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Verstehensprozesse noch vor der eigentlichen Bearbeitung bei 

Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, kann als größter 

Garant für eine selbstständige Aufgabenbearbeitung angesehen 

werden. Denn nur wenn die Lernenden eine Idee davon gewon-

nen haben, was von ihnen verlangt wird, können sie sich selbst-

ständig der Aufgabenbearbeitung und Lösung widmen. Das Le-

sen von Aufgabentexten setzt eine lehrerseitige Aktivierung von 

Vorwissensbeständen voraus, um Gedächtnisstrukturen zu akti-

vieren, die den Schülerinnen und Schülern helfen, einen eigenen 

Fokus für die Arbeit mit der Aufgabe zu finden. Dieser Vorgang 

ist vergleichbar mit Suchprozessen: Wenn bekannt ist, was ge-

sucht wird und auch eingrenzbar ist, wo gesucht werden soll, 

ist ein erfolgreiches Finden eher möglich. Gerade junge Lernen-

de benötigen Unterstützung dabei einen Fokus zu finden, da sie 

sich in der Vielzahl möglicher Suchbewegungen verlieren und in 

der Regel keine konsistente Orientierung im zu aktivierendem 

Wissensbestand leisten können. 

Wenn Schülerinnen und Schüler nach der mündlichen oder 

schriftlichen Aufgabenpräsentation Rückfragen stellen und ge-

nau erfahren wollen, was sie leisten sollen, ist dies kein Zeichen 

von Nicht-Verstehen. Diese Reaktionen zeigen sich auch bei Er-

wachsenen. 

Denn durch das Hören oder Lesen von Aufgaben 
wird ein Lernprozess in Gang gesetzt, der subjekti-
ve Bedeutsamkeit voraussetzt. 

Damit ist gemeint, dass die Schülerinnen und Schüler vor der 

Bearbeitung einer Lernaufgabe einen Sinn entdecken müssen, 

um in die aktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand 

eintreten zu können. Dabei ist diese Entdeckungsleistung ein ak-

tiver Konstruktionsprozess, der Orientierung und Transparenz 

voraussetzt. Wenn Lernende nach der Eingabe einer Lernaufgabe 

erfahren wollen, ob sie diese richtig verstanden haben, ist dies als 

ein Zeichen von Kooperation und Einlassen auf den Lernprozess 

zu interpretieren. 

Verstehen von Lernaufgaben
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Häufig wird Schülerinnen und Schülern unterstellt, wenn sie 

sich zu schnell nach dem Hören oder Lesen einer Aufgabe zu 

Rückfragen melden, dass diese nicht bereit seien, sich mit der 

Aufgabe auseinandersetzen zu wollen. Sie erhalten durch Lehre-

rinnen und Lehrer die Rückfrage, ob sie die Aufgabe gelesen hät-

ten oder den Hinweis, die Aufgabe mehrmals zu lesen, bevor sie 

Verständnis fragen formulieren. 

Dabei sind Verständnisfragen essentiell, denn nur sie ermöglichen, 

die oft mangelnde Transparenz von Aufgaben aufzulösen. Darüber 

hinaus sind Menschen nicht in der Lage, Informationen vollstän-

dig mitzuteilen. Es gibt keine zu einhundert Prozent vollständige 

Informationsweitergabe. Denn dafür müsste jeder verwendete Aus-

druck in der gleichzeitigen Verwendung definiert werden. Da dies 

nicht möglich ist, gibt es in jeder Aussage Lücken, die leser- oder 

hörerseitig gefüllt werden müssen. Da dies beim Leser und Hörer 

Unsicherheiten auslösen kann und gerade im Kontext schulischer 

Bildungsprozesse aufgrund von Wissensunterschieden verstärkt 

unterstellt werden kann, versuchen Schülerinnen und Schüler 

durch Rück- und Verständnisfragen solche Lücken zu schließen. 

Es ist wenig hilfreich, Schülerinnen und Schüler darauf hinzuweisen, 

die Aufgabe richtig zu lesen. Denn das Lesen, verstanden als Deco-

dierungsprozess von Schriftzeichen, ist in der Regel nicht die Her-

ausforderung. Schülerinnen und Schüler können sehr wohl angeben, 

welche Ausdrücke sie gehört oder gelesen haben, die Verstehensleis-

tung ist jedoch die besondere Herausforderung, vor der sie stehen. 

Diese kann nur durch das Beantworten von Rück- und Verständnis-

fragen unterstützt werden. Denn die De-Codierung von Ausdrücken, 

die unbekannt sind oder Zieldimensionen, die nicht antizipiert wer-

den, können nicht durch richtiges Lesen hergestellt werden. Sinn-

entnehmendes Lesen setzt voraus, dass mit den Aufgabentexten für 

Leserinnen und Leser ein subjektiver Sinn erzeugt werden kann.

Im Unterricht ist daher der Thematisierung des Aufgabentextes 

und der Zieldimension ausreichend Aufmerksamkeit zu schen-

ken. Häufig ist bei kurzen Formulierungen nicht klar, was ge-

nau geleistet werden kann bzw. wie das anzufertigende Produkt 

aussehen soll. Schülerinnen und Schüler haben aufgrund ihrer 

wissensseitigen Entwicklungsfelder Unterstützungsbedarf im 

Verstehen der Aufgabe. Da Lehrerinnen und Lehrer in der Regel 

einen Wissensvorsprung besitzen und auch den Einsatz einer be-

stimmten Lernaufgabe beabsichtigt haben, sind sie oft die ein-

zigen, die hierzu die notwendigen Informationen formulieren 

können. Erst wenn eine Lernaufgabe verstanden ist, kann sie 

möglichst selbstständig bearbeitet werden.

Bedeutung für den Unterricht

• Lernaufgaben sind in eine Lernumgebung einzubetten, die 

an den Fähigkeiten und Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler anknüpfen und diese weiterausbauen.

• Eine transparente und nachvollziehbare Struktur der Auf-

gabe hilft Schülerinnen und Schülern, Teilschritte einer 

Lösung erkennen zu können und diese selbst ständig(er) zu 

bearbeiten.

• Ausführlich formulierte Lernaufgabentexte helfen, die 

Aufgabe besser zu kontextualisieren und so die Verstehen-

sprozesse zu unterstützen. Kurze Aufgabentexte sind we-

nig(er) lernförderlich. 

• Strategiewissen und Wissen um Metakognition sind für die 

Aufgabenbearbeitung bedeutsam und gehören in die expli-

zite Auseinandersetzung im Unterricht.

• Pfadmodelle und ähnliche Diagrammformen oder Visualie-

rungen können helfen, Strategien und Metakognition so zu 

verdeutlichen, dass die Schülerinnen und Schüler besser 

verstehen, was von ihnen verlangt wird.

• Unterrichtsgespräche können dazu genutzt werden, das 

Zielprodukt gemeinsam zu entwickeln und dann den Weg 

zu diesem gemeinsam daraus abzuleiten.

Weiterführende Literatur

Hascher, T. & Hofmann, F. (2008). Aufgaben – noch unentdeckte Potenziale im Un-

terricht. In: J. Thonhauser, (Hrsg.), „Aufgaben als Katalysatoren von Lernprozessen.“ 

Münster: Waxmann, S. 47-64.
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Die Beschäftigung mit dem der Lernaufgabe zugrundeliegen-

dem Material kann erst zieldienlich erfolgen, nachdem die 

Lernaufgabe verstanden wurde. In der Regel werden Lernauf-

gaben auf Grundlage einer Materialbasis formuliert, die aus 

Texten, Austauschprozessen, Experimenten, künstlerisch- 

ästhetischen Zugängen oder Beschäftigung mit anderen Gegen-

ständen wie Sportgeräten oder auch – wesentlich abstrakter – 

Denkmodellen oder Denkwelten geschehen kann. Zwischen 

dem Verstehen und dem Bearbeiten der Aufgabe muss also  

zunächst eine erste Auseinandersetzung mit dem zur Verfügung 

gestellten Material(ien) geschehen. 

Diese Auseinandersetzung betrifft zum einen das Material in sei-

ner jeweiligen Verfasstheit und zum anderen geht es darum, den 

eigenen Bearbeitungsprozess steuern zu können. Diese Steuerung 

umfasst die Planung, Bearbeitung und Anfertigung einer Lösung. 

Hierzu sind wiederum metakognitive Strategien und metakogni-

tives Wissen notwendig, welches den Schülerinnen und Schülern 

ermöglicht, sich in diese Phase begeben zu können. Daher ist die 

Beschäftigung mit dem Material im weitesten Sinne auch als intra-

personeller Prozess zu verstehen. Aus diesem Grund muss eine 

hinreichende Selbstorganisation möglich werden, damit eine ver-

tiefte Beschäftigung mit der Lernaufgabe einsetzen kann.

Auch wenn Schülerinnen und Schüler Lernaufgabe in ihrer 

Zieldimension verstanden haben sollten, können sie die Be-

schäftigung mit dieser abbrechen, weil sie sich nicht auf den 

Bearbeitungsprozess einlassen können. Dies umfasst vor al-

lem auch motivationale Aspekte wie Aussicht auf Bewältigung 

des zur Verfügung gestellten Materials und anderer Fähigkei-

ten, die zum Bearbeiten und Lösen relevant werden (siehe dazu 

die nächsten Bilder und Ausführungen dazu). Daneben gehören 

auch äußere Rahmenbedingungen zu Einflussfaktoren, die den 

Prozess der Beschäftigung mit dem Material beeinflussen kön-

nen. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Zeit zur Beschäf-

tigung und Bearbeitung zur Verfügung steht. 

Vor allem die kognitive und sprachliche Dimension der Lern-

aufgabe bestimmen, ob sich Schülerinnen und Schüler auf die 

Beschäftigung mit den Materialien einlassen können. Angenom-

men in einer Lerngruppe gibt es unterschiedliche Fähigkeitsvo-

raussetzungen, die das Lesen und Bearbeiten von Texten betrifft, 

so ist davon auszugehen, dass lang verfasste Texte auf die mo-

tivationalen Aspekte einwirken. Dies hat zur Folge, dass allein 

auf der Sichtebene die Länge des Textes als zu umfassend ein-

geschätzt wird und eine Beschäftigung mit dem Material nicht 

erfolgt oder nur so oberflächlich, dass sie abgebrochen wird. 

Diese volitionalen Aspekte betreffen den fortlaufenden Arbeits-

prozess. Denn nur wenn die Schülerinnen und Schüler die zur 

Verfügung gestellten Materialien bearbeiten wollen, bearbeiten 

sie sie auch. 

Beschäftigung mit dem Material
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Aus diesem Grund sind Lernaufgaben und einzusetzende Mate-

rialien zu wählen, die leicht über dem Fähigkeitsniveau der Schü-

lerinnen und Schüler liegen, sie aber dennoch nicht überfordern. 

Denn wenn zu entwickelnde Fähigkeiten und Kompetenzen be-

reits beherrscht werden oder soweit von einer Beherrschung ent-

fernt sind, findet keine echte Auseinandersetzung statt. 

Lernen kann nur organisiert werden, wenn die Pas-
sung zu der Lerngruppe und den einzelnen Schüle-
rinnen und Schüler möglichst genau erfolgt. 

Hier gilt es durch Beobachtung und Lernverlaufsdiagnostik im-

mer wieder valide Beobachtungsbelege zu finden, die helfen, 

eine möglichst genaue Passung zwischen Lernaufgabe und dem 

dazugehörigen Material für die Schülerinnen und Schüler her-

zustellen. 

Dazu ist es notwendig, dass Lehrerinnen und Lehrer 
durch eine Lernverlaufsdiagnostik eine möglichst 
hohe Passung zwischen Lernvoraussetzungen der Ler-
nenden und Anspruch der Lernaufgaben herstellen. 

Sind die gewählten Lernaufgaben und die dazugehörigen Materia-

lien in ihrem Anspruchsniveau zu hoch, wird eine Auseinander-

setzung mit diesen durch die Schülerinnen und Schüler abgebro-

chen. Da keine Aussicht auf erfolgreiche Bewältigung besteht und 

aus diesem Grund nicht in die Beschäftigung und weitere Bearbei-

tung investiert werden will. Sollten die Lernaufgaben und das Ma-

terial hingegen zu leicht zu bewältigen sein, ist eine Auseinander-

setzung ebenfalls selten. Denn hier erfolgt in der Regel dann kein 

Lernzuwachs, der im Auseinandersetzungsprozess durch die Ler-

nenden antizipiert wird und ebenfalls einen Abbruch der Beschäf-

tigung mit der Lernaufgabe und dem Material nach sich zieht. 

Bedeutung für den Unterricht

• Schülerinnen und Schüler benötigen ausreichend Zeit, um 

sich mit dem Lernmaterial zu beschäftigen. Dies sollte bei 

der Aufgabenbearbeitung berücksichtig werden. 

• Je nach Komplexität des Materials kann die Beschäftigung 

mit diesem über verschiedene Sozialformen und Unter-

richtsgespräch gesteuert werden.

• Die Annäherung und Auseinandersetzung mit Lernmate-

rialien erfolgt individuell unterschiedlich und sollte, wenn 

die Aufgaben ein höheres kognitives Abstraktionsniveau 

verlangen, zwischengesichert werden. 

• Die Bearbeitung von Lernmaterialien sollte immer möglich 

sein, die Anwendung von Texterschließungsstrategien ist 

beispielsweise nur sinnvoll, wenn der Text auch markiert 

werden kann. 

• Unterstützungsangebote (Scaffolds) sollten allen Lernen-

den unabhängig ihres Unterstützungsbedarfs angeboten 

werden. Schülerinnen und Schüler können selbst entschei-

den, mit welchen Hilfe sie arbeiten wollen.

• Die angebotenen Scaffolds sollten sowohl die rezeptiven 

als auch produktiven Lernschritte unterstützen. Sie kön-

nen auch gemeinsam mit den Lernenden weiterentwickelt 

werden.

Weiterführende Literatur

Kleinknecht, M., Bohl, T., Maier, U. & Metz, K. (2013) (Hrsg.). 

Lern- und Leistungsaufgaben im Unterricht. Fächerüber-

greifende Kriterien zur Auswahl und Analyse. Bad Heilbrunn: 

Klinkhardt.

Kleinknecht, M./Maier, U./Metz, K./Bohl, T. (2011): Analyse des 

kognitiven Aufgabenpotentials: Entwicklung und Erprobung 

eines allgemeindidaktischen Auswertungsmanuals. In: Unter-

richtswissenschaft. 39. Jg./Heft 4, S. 328-344.
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Das Lesen ist im doppelten Sinne von besonderer Bedeutung: Zum 

einen sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, den Auf-

gabentext zu lesen, um sich eine Vorstellung von der zu bearbei-

tenden Aufgabe zu bilden und zum anderen müssen sie das zur 

Aufgabe gehörende Material lesen können. Dabei umfasst das Le-

severständnis sowohl kontinuierliche Texte (Schulbuchtexte, Zei-

tungstexte, Romanauszüge, etc.) als auch diskontinuierliche Texte 

(Bilder, Grafiken, Schaubilder, Zeichnungen, etc.).

Das Lesen von Texten bereitet Schülerinnen und Schüler häufig 

größere Herausforderungen, da sie vor allem schriftsprachlichen 

Strukturen begegnen, mit denen sie wenig Erfahrung haben. Hinzu 

kommt, dass auch das inhaltsspezifische Wissen nur bedingt vor-

handen ist. 

Die Inhalts- und Sprachdimension sind auch hier 
nicht getrennt voneinander zu denken. 

Schriftsprache zeichnet sich durch Charakteristika aus, die erheb-

lich von mündlicher Alltagssprache abweichen.

Diese sprachlichen Besonderheiten umfassen zum Beispiel fol-

gende Merkmale: Möglichkeiten der Herstellung von Kompakt-

heit, Abstraktheit oder inhaltliche Dichte. Die Mündlichkeit kann 

als Sprache der Nähe bezeichnet werden, da hier Sprecherinnen 

und Sprecher sowie Hörerinnen und Hörer zur gleichen Zeit prä-

sent sind. In der Schriftlichkeit oder Sprache der Distanz existiert 

zwischen Schreiberinnen und Schreibern sowie Leserinnen und 

Lesern eine größere Raum-zeitliche-Varianz. Dadurch Ergeben 

sich spezifische Kommunikationsbedingungen und  Versprachli-

chungsstrategien, die Mündlichkeit und Schriftlichkeit charakte-

risieren (siehe Grafik). 

Für die Mündlichkeit ist eine unmittelbare Interaktion zwischen 

den Gesprächsteilnehmerinnen und- teilnehmern typisch, die 

sich durch Vertrautheit und des gegenzeitigen Wahrnehmens aus-

zeichnet. 

Die Sprache der Distanz ist für viele Schülerinnen und Schüler in 

ihren Charakteristika der Versprachlichungsstrategien, aber auch 

in den Kommunikationsbedingungen wenig(er) vertraut. Außer-

schulische Lebenswirklichkeiten der Lernenden zeichnen sich 

durch eine Sprache der Nähe aus. Hier sind sie sehr kompetent und 

können mit unterschiedlichen an der mündlichen Kommunikation 

beteiligten Menschen in den Austausch treten.

Lesen von Texten
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Weiterführende Literatur

Jost, J., Karstens, F., Meudt, S.-I., Schmitz, A., Zeuch, N. & Sou-

vignier, E. (2018). Ein Förderkonzept im Sekundarbereich: Im-

plementation von Lesestrategien zur Förderung der Selbstre-

gulation beim Lesen. In C. Titz, S. Weber, A. Ropeter, S. Geyer 

& M. Hasselhorn (Hrsg.), Konzepte zur Sprach- und Schrift-

sprachförderung umsetzen und überprüfen (S. 146-164). Stutt-

gart: Kohlhammer.

(eigene Darstellung verändert auf Grundlage von Koch, P. & Oesterreicher, W. (1985). Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im 
Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. In: Romanistisches Jahrbuch 36. Berlin / New York: Walter de Gruyter, 15-43.

Bedeutung für den Unterricht

• Der Leseprozess kann in drei Phasen (vor, während und 

nach) unterteilt werden, wobei sich für jede Phase unter-

schiedliche methodische Unterstützungen anbieten. 

• Unterstützung vor dem Lesen: Erfahrungen und Vorwissen 

aktivieren, Wortfelder aktivieren, Leseerwartung aufbau-

en, für Kontexte sorgen, Anregungen zu Lesezielen, Lese-

stilen oder Lesestrategien

• Unterstützung während des Lesens: Mittel zur Lenkung der 

Aufmerksamkeit anbieten, Zusatzinformationen nutzen, Le-

seprotokolle mit eigenen Gedanken und Fragen anfertigen

• Unterstützung nach dem Lesen: Auseinandersetzung mit 

den Inhalten des Textes, Übertragung in eine andere Dar-

stellungsform, Lesen mit Schreiben verbinden, Anschluss-

kommunikation führen

• Vermittlung von Lese- und Texterschließungsstrategien 

sind nicht rezeptartig möglich, sondern erfordern von Le-

serinnen und Lesern eine selbstständige Anwendung. Da-

her ist eine Auswahl an verschiedenen Zugängen zu einem 

Text anzubieten, aus denen die Lernenden selbstständig 

wählen. 

• Textinhalte sind nie objektiv zu erfassen, sondern unterlie-

gen immer einer subjektiven Sinnkonstruktion. Aus diesem 

Grund sind Anschlussgespräch in verschiedenen Sozialfor-

men und Plenumgsgesprächen notwendig.

Kommunikationsbedingungen:
• Hörer*innen sind zur gleichen Zeit präsent
• Vertrautheit
• gegenseitiges Wahrnehmen

Versprachlichungsstrategie
• Prozesshaftigkeit
• Vorläufigkeit
• geringere Informationsdichte
• geringere Kompaktheit
• geringere Komplexität
• geringere Planung
• geringere Elaboration 

Mündlichkeit:
Sprache der 

Nähe
Kommunikationsbedingungen
• Distanz zwischen Autor*innen und Leser*innen
• Raum-zeitliche-Varianz
• monologisierende Organisation von sprachlichen Äußerungen
• Öffentlichkeit
• Objektivität

Versprachlichungsstrategien
• Verdinglichung
• vorläufige Endgültigkeit
• größere Informationsdichte
• größere Kompaktheit
• größere Integration
• größeres Komplexität
• größere Planung
• größere Elaboration

Schriftlichkeit:  
Sprache der 

Distanz
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Lesen ist ein aktiver Prozess, der zum Ziel hat, einen subjekti-

ven Sinn zu erzeugen. Dazu ist leserseitig Welt- und Vorwissen 

notwendig, damit Informationen aus dem zu lesenden Text in 

einem konstruktiven Akt mit anderen Wissensbeständen zu-

sammengebracht werden können. Ein Heraus- und Hineinlesen 

in den Text zeichnet diesen Prozess immer wieder aus, da es um 

die Erzeugung von Verstehensinseln geht. Lesen ist ein doppelt 

zyklischer Prozess: Es wird Vorwissen „hineingelesen“ und In-

formationen aus dem Text „herausgelesen“. Es findet eine (Re-) 

Konstruktion der Textinhalte und Textbedeutung im Kopf des 

Lesenden statt.

Bei der Vermittlung von Lese- und Texterschließungsstrategien 

geht es nicht nur um den kognitiven Bereich, also mit welcher 

Strategie einem Text wie begegnet werden kann. Es sollte immer 

auch metakognitive Strategien thematisiert werden, die helfen, 

mentale Prozesse steuern und überwachen zu können. Denn das 

Zusammenspiel dieser beiden Strategieebenen führt dazu, dass 

die Sinnkonstruktion möglichst selbstständig organisiert wer-

den kann. Gerade im Bereich der metakognitiven Strategien be-

nötigen Schülerinnen und Schüler Unterstützung. Aufgrund der 

Besonderheit, dass jede Konstruktion von Sinnbedeutung hoch-

gradig subjektiv ist, gibt es auch nicht den objektiven Textinhalt 

oder die über alle Lerngruppen hinweg gültigen Lesestrategien. 

Ziel sollt es vielmehr sein, dass die Schülerinnen und Schüler aus 

einer Vielzahl verschiedener kennengelernter Strategien diese 

auswählen, mit denen sie am besten in die Sinnkonstruktion ge-

langen können. 

Das Vermitteln metakognitiver Strategien zur Herstellung sub-

jektiver Verstehensprozesse gelingt dann am ehesten, wenn 

mit Schülerinnen und Schüler dieses Wissen explizit zum Lern-

gegenstand wird. Denn es soll über Dinge gesprochen werden, 

die zum einen nicht beobachtbar sind und zum anderen von den 

Lernenden kaum überblickt werden können. Die Schülerinnen 

und Schüler müssen in die Lage versetzt werden, zunehmend 

Konzepte zu erwerben, die ihnen helfen, sich zu den menta-

len internen Prozessen zu äußern, die nicht beobachtbar sind. 

Verstehen von Texten
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Das Ziel des kognitiven Modellierens ist das, was die eigenen 

Handlungen steuert, für andere nachvollziehbar werden zu las-

sen. Diese Nachvollziehbarkeit kann hergestellt werden, indem 

eine Person verbalisiert, was sie während der (Lese-)Handlung 

mental unternimmt und ausführt warum. Eine weitere Möglich-

keit kann auch ein Strukturplan sein, der die Vorgehensweise 

beim Arbeitsprozess verdeutlicht. Gerade bei jüngeren Lernerin-

nen und Lernern ist die Verbalisierung hilfreich, da hierdurch be-

stimmte Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden können. 

Dies bedeutet, dass sie sich mit Lernstrategien, Lernwegen und 

Selbstreflexion aktiv auseinandersetzen können. Denn nur wenn 

hier Konzepte aufgebaut und mit Sprache versehen werden, 

kann anschließend eine Kommunikation darüber gelingen. 

Kognitives Modellieren bietet sich als eine lehrersei-
tige Herangehensweise an, um die Komplexität und 
Bedeutung von Metakognition zu thematisieren.

Bedeutung für den Unterricht

• Das Vermitteln von Strategiewissen ist zentrale Aufgabe 

des Fachunterrichts. Unterstützungen zur Be- und Ver-

arbeitung von Wissensbeständen aus Texten sind daher 

explizit zu thematisieren.

• Schülerinnen und Schüler können subjektiv gewonnene In-

haltsbestände in Mindmaps oder ConceptsMaps organisie-

ren, um diese so besprechbar zu bekommen.

• Der Aufbau von Verstehensinseln und das Thematisieren 

von Textstellen, die besonders gut verstanden wurden, er-

möglicht einen Wissensausbau. 

• Schülerinnen und Schüler werden im eigenständigen Ein-

satz von Lesetechniken und Lesestrategien unterstützt, 

indem sie dazu aufgefordert werden, zu überlegen, welche 

besonders hilfreich sein könnten. 

• Strategiegespräche, die Wofür-Fragen in den Blick neh-

men, sind besonders vorteilhaft, da sie ermöglichen, Ab-

sichten und Zielzustände zu thematisieren (Wofür setzt du 

diese Lesetechnik ein? Wofür kann dir diese Lesestrategie 

behilflich sein?)

• Eigene Notizen und Visualisierungen zu Textinhalten er-

leichtern das Weiterarbeiten mit durch den Text gewonnen 

Wissensbeständen und helfen, Teilschritte der Aufgaben-

lösung besser bearbeiten zu können.

Weiterführende Literatur

Sturm, A., Schneider, H. & Philipp, M. (2013). „Schreibför-

derung an QUIMS-Schulen. Grundlagen und Empfehlungen 

zur Weiter- entwicklung des Programms.“ Aarau: Pädagogi-

sche Hochschule FHNW, Zentrum Lesen.

Sturm, A. & Weder, M. (2011). Schreiben als sinnhaftes und 

sichtbares Tun. In H. Schneider (Hrsg.), Wenn Schriftaneig-

nung (trotzdem) gelingt. Literale Sozialisation und Sinn-

erfahrung (S. 18–37). Weinheim: Juventa.
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Die Voraussetzung für eine intensive(re) Auseinandersetzung 

mit dem durch die Lernaufgaben angebotenen Materialien be-

steht im Lesen und Verstehen des Aufgabentextes als auch dem 

Lesen und Verstehen des angebotenen Materials. Dies besteht 

oftmals aus kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Texten 

(Illustrationen, Karten oder Fotos). Es können vielseitige Mate-

rialien als Basis der Lernaufgabe zugrunde liegen: Je nach Unter-

richtsfach können dies Experimente, künstlerisch-ästhetische 

Produkte, technische Geräte, Sportgeräte oder andere gegen-

ständlich zu bearbeitende Dinge sein. Bearbeitung meint hier die 

Beschäftigung mit dem jeweiligen Material. 

Zentral ist für das Verstehen des Materials, dass die Schüle-

rinnen und Schüler dieses in einen Sinnzusammenhang zur 

Lernaufgabe bringen können. Darüber hinaus ist die Komple-

xität der zur Verfügung gestellten Materialien mit dafür ver-

antwortlich, wie die Lernaufgabe durch die Lernenden gelöst 

werden. Denn ähnlich wie bei den Ausführungen zum Lesen 

und Verstehen von Texten, geht es in der individuellen Be-

wältigung durch die Schülerinnen und Schüler immer darum, 

die Balance zwischen Unter- und Überforderung als Lehrerin  

und Lehrer zu finden. 

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Materia-

lien erhält immer eine Rahmung, die durch die Lernaufgabe er-

folgt. Dabei ist durch die Lehrperson der spezifische Kontext zu 

berück sichtigen. Dies bedeutet, dass individuelle Unterstützungs-

leistungen zur eigenständigen Bearbei tung und Bewältigung der 

Materialien für die Schülerinnen und Schüler ausgewählt und 

herein gegeben werden müssen. Jede Bearbeitung von den der 

Aufgabe zugrunde liegenden Materialien verlangt von Schülerin-

nen und Schülern zunächst ein Verstehen, also eine Sinnkonst-

ruktion, hinsichtlich des jeweiligen Angebots. Wenn kein Zugang 

zu der Aufgabe und den Materialien gefunden wird, kann auch 

kein Bearbeitungs- und Lösungsprozess einsetzen. Aus diesem 

Grund sind die gestellten Anforderungen durch das Material in 

der Planung des Einsatzes von Lernaufgaben immer mit zu über-

prüfen. Diese Überprüfung sollte zum einen den Bereich der kog-

Untersuchen des Materials
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Sprache ist sowohl bei der Rezeption von Materialien als auch 

Produktion von Lösungen so zentral, dass hier ein besonderer 

Schwerpunkt in der Planung erfolgen sollte. Aufgabenumge-

bungen und notwendige Unterstützungsleistungen sind immer 

von den spezifischen Vorkenntnissen und Leistungsständen der 

Schülerinnen und Schüler in der eigenen Lerngruppe abhängig. 

nitiven Komplexität betreffen und muss dann zwangsläufig auch 

den sprachlichen Bereich umfassen. 

Eine selbstständige Auseinandersetzung mit Lerngegenständen 

setzt voraus, dass Schülerinnen und Schüler diese inhaltlich und 

sprachlich verstehen (lernen). Dazu sind lehrerseitige Unter-

stützungsangebote zu generieren, die helfen, sich mit den Lern-

gegenständen selbstständig(er) auseinandersetzen zu können. 

Bedeutung für den Unterricht

• Jungen Schülerinnen und Schülern fällt es häufig schwer, 

aufgrund der kognitiven Entwicklung, den Fokus in einer 

Lernaufgabe und der Bearbeitung von Materialien zu fin-

den. Diese sind darin zu unterstützen, indem zentrale Be-

griffe, bestimmte Textteile oder ähnliches durch die Lehre-

rinnen und Lehrer als besonders beachtenswert markiert 

werden.

• Die Informationsverarbeitungstiefe und Informationsver-

arbeitungsgeschwindigkeit bedarf bei jüngeren Schülerin-

nen und Schülern einer stärken Unterstützung, da diese 

entwicklungspsychologisch betrachtet, sich erst im Ausbau 

befindet. Daher sind gerade auf der Strategieebene und bei 

der (Zwischen-)Sicherung von (Teil-)Ergebnissen Hilfen 

anzubieten.

• Solche Hilfen umfassen zum einen den zeitlichen Aspekt 

und zum anderen eine Lenkung durch das Material und die 

Aufgabenbearbeitung. Dies kann mit Icons und Symbolen 

erfolgen, die angeben, wann was schriftlich festzuhalten 

sinnvoll ist und mit welchen (Teil-)Lösungen weitergear-

beitet werden sollte. 

• Gerade die Synthese von Zwischenergebnissen erfordert 

von den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an 

Überwachungsstrategien. Sie müssen ihren Lernprozess 

selbst steuern und überwachen können, so dass sie mit den 

bisher bearbeiteten Materialien in einen Lösungsprozess 

eintreten können. Hier benötigen sie explizite Hinweise 

darauf, mit was für Teilleistungen ein solcher Lösungspro-

zess erfolgreich zu bewältigen ist. Dies bedeutet, dass eine 

Arbeitsblattgestaltung, Sozialformen und Klassengesprä-

che einzusetzen sind, die die Voraussetzungen zur Anferti-

gung einer Lösung schaffen. 

• Ein Vergleich mit Teillösungen mit Mitschülerinnen und 

Mitschülern, eine Zwischensicherung von Arbeitsständen 

an der Tafel, eine Reaktivierung von weiteren Lösungs-

schritten u. ä. hilft den Schülerinnen und Schülern in eine 

selbstgesteuerte Anfertigung von Aufgabenlösungen ein-

treten zu können. 

Weiterführende Literatur

Oleschko, S. (2014). Schreiben als (Diagnose-)Instrument 

nutzen lernen : mit differenzierten Lernaufgaben die Text-

rezeption und -produktion unterstützt und diagnostiziert 

werden kann. In: „Unterricht Wirtschaft + Politik: Interesse 

wecken, Verstehen fördern, Teilhabe ermöglichen“, Heft 2, 

S. 29 – 35.
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Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler mit der Bearbeitung 

der Materialien auseinandergesetzt haben, gilt es, veränderte 

Fähigkeiten und Kenntnisse in eine Lösung der Aufgabe zu über-

führen. Hierzu bedarf es der Organisation eines Lösungsprozes-

ses. Damit ein Lernprodukt entwickelt werden kann, benötigen 

die Schülerinnen und Schüler eine Vorstellung darüber, was das 

Ergebnis ihrer Beschäftigung ist oder sein kann. Hier sind er-

neut metakognitive Strategien und Fähigkeiten notwendig, um 

zu einer individuellen Lösung kommen zu können. 

Dieser Lösungsprozess setzt zunächst eine Synthe-
seleistung voraus, d.h. die Schülerinnen und Schü-
ler bringen die gewonnenen neuen Informationen 
mit bestehenden Vorwissensstrukturen in einen 
Zusammenhang und können entsprechend der 
Zieldimension der Lernaufgabe zu einer produkt-
orientierten Zusammenführung gelangen. 

Dieses Produkt kann unterschiedliche Formen annehmen. Es kann 

ein schriftlicher Text, eine mündliche Formulierung, ein gegen-

ständliches Produkt oder eine körperliche Bewegung sein. Ent-

scheidend ist, dass ausgehend von der formulierten Lernaufgabe 

eine hinreichende Zieltransparenz bei den Schülerinnen und Schü-

ler vorliegt, so dass sie antizipieren können, in welche mediale 

Form sie ihren Lernprozess überführen sollen. 

Gerade die Überwachung und Planung des eigenen Lernpro-

zesses verlangt von den Schülerinnen und Schülern ausgebau-

te metakognitive Fähigkeiten. Vor allem umfasst der gesamte 

Lernprozess, insbesondere aber die Anfertigung von Lösungen 

ausgebaute exekutive Funktionen. Damit sind mentale Funk-

tionen bezeichnet, die Menschen helfen, das eigene Verhalten 

entsprechend spezifischer Umweltbedingungen zu steuern. Ziel 

ist es, durch den Einsatz exekutiver Funktionen, das eigene Han-

deln an eine Situation so anzupassen, dass es ein Verhaltenser-

gebnis hervorbringt, welches vorteilhaft(er) ist.

Exekutive Funktionen

Immer dann, wenn das eigene Handeln durch die Person selbst 

kontrolliert wird, setzen exekutive Funktionen des Individu-

ums ein, die helfen spezifische Probleme lösen zu können. Ex-

ekutiv Funktionen werden immer dann relevant, wenn routi-

niertes Handeln nicht mehr zur Problemlösung führt, sondern 

bewusstes und aufmerksames Agieren einsetzen muss, weil es 

darum geht, eigene Routine zu durchbrechen, neue Fertigkei-

ten zu erlernen oder Gewohnheiten zu verändern. Das Setzen 

von Zielen, Handlungsplanung, Voraussicht, Selbstkontrolle, 

Aufmerksamkeitssteuerung und zielgerichtetes Beginnen, 

Koordinieren und Sequenzieren von Handlungen sind aus-

gewählte exekutive Funktionen, die als höhere mentale und 

kognitive Prozesse bezeichnet werden.

Lösungsprozess planen
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Weiterführende Literatur

Walk, L. & Evers, Wiebke (2013). „Fex – Förderung exekutiver 

Funktionen“. Bad Rodach: Wehrfritz.

Kubesch, S. (Herausgeberin) (2014). „Exekutive Funktionen 

und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen 

und Transfer in die pädagogische Praxis“. Bern: Verlag Hans 

Huber.

te ausführen, die behalten werden müssen, um zu einer Lösung 

zu gelangen (Bereich des Arbeitsgedächtnisses). Die exekutiven 

Funktionen umfassen unterschiedliche Bereiche (siehe Über-

sicht). Sie sind nicht nur für die. Bearbeitung von Lernaufgaben 

relevant, sondern besitzen eine generelle Bedeutung für das Ler-

nen im Unterricht. 

In alltäglichen Unterrichtssituationen werden die exekutiven 

Funktionen der Schülerinnen und Schüler sichtbar: Ein Kind 

hält es z.B. nicht aus, seine Hand zu heben und abzuwarten, bis 

es dran kommt, sondern ruft seine Antwort direkt in die Klas-

se (Bereich der Reaktionshemmung). In einem anderen Beispiel 

sollen die Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Teilschrit-

(eigene Darstellung, Quelle: https://www.cognifit.com/de/exekutive-funktionen)

kognitive  
Flexibilität

Die Fähigkeit, 
Gedanken und 
Verhaltens-
weisen an 
neue, heraus-
fordernde und 
unerwartete 
Situationen  
anzupassen.

Reaktions
hemmung  

(Inhibition)

Die Fähigkeit, 
impulsive und 
automatische  
Antworten zu 
kontrollieren 
und durch 
Aufmerksam-
keit und logi-
sches Denken 
Antworten zu 
geben.

Aktuali
sierung

Die Fähigkeit, 
Verhaltens-
weisen zu 
überprüfen 
und sich zu 
versichern, 
dass der 
erstellte 
Aktionsplan 
korrekt aus-
geführt wird.

Planung

Die Fähigkeit, 
über zukünfti-
ge Ereignisse 
nachzudenken 
und mental 
den richtigen 
Weg vorher-
zusehen, um 
eine Aufgabe 
auszuführen, 
die ein spezi-
fisches Ziel 
ermöglicht.

Arbeits
gedächtnis

Die Fähigkeit, 
kurzfristig 
Information zu 
speichern und 
zu handeln, 
um komplexe 
kognitive 
Aufgaben 
durchführen 
zu können.

Entschei
dungs 
findung 

Die Fähigkeit, 
auf effiziente 
und bedachte 
Weise eine 
Option aus 
verschiedenen 
Alternativen 
zu wählen.

Problem
lösung

Die Fähig-
keit, einen 
logischen 
Schluss zu 
ziehen, wenn 
über etwas 
Unbekanntes 
nachgedacht 
wird.

Bedeutung für den Unterricht

• Exekutive Funktionen sind bedeutsam für die Bearbeitung 

von Lernaufgaben. Bei der Gestaltung von Lernumgebun-

gen sind daher die unterschiedlichen Fähigkeiten der ein-

zelnen Schülerinnen und Schüler in einer Lerngruppe zu 

berücksichtigen.

• Je nach Anforderungsniveau der Lernaufgabe werden un-

terschiedliche exekutive Funktionen eingefordert. Diese 

stehen immer im Zusammenhang mit entwicklungspsy-

chologischen Aspekten. Dies bedeutet z.B., dass jüngere 

Schülerinnen und Schüler weniger Informationseinheiten 

in ihrem Arbeitsgedächtnis abspeichern können. Daher be-

nötigen sie eine externe Unterstützung, indem eine Phasie-

rung von komplexen Aufgabenlösungen angeboten wird.

• Die einzelnen Fähigkeitsbereiche sollten explizit themati-

siert werden und Schülerinnen und Schüler immer wieder 

zum lauten Denken aufgefordert werden, um so den Ausbau 

einzelner exekutiver Funktionen zu fordern und zu fördern. 

• Es gibt zahlreiche Übungen (siehe Literaturhinweis), die 

eingesetzt werden können, um Reaktionshemmung, die 

Leistung des Arbeitsgedächtnisses oder andere Bereiche 

spielerisch zu trainieren. 
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Die Beschäftigung mit den Materialien einschließlich der Planung 

einer Lösung sind rein mentale und damit kognitive Prozesse. Da-

mit die Lösungen von Schülerinnen und Schüler für andere nach-

vollziehbar werden, müssen sie extern repräsentiert sein, d.h. ge-

genständlich ausgeführt sein. 

Die externe Repräsentation erfolgt in erster Linie 
mit Hilfe von Sprache. 

Denn durch das Ausformulieren bestimmter Lösungen in schrift-

licher oder mündlicher Form, sind die Lernenden auf spezifische 

Sprachfähigkeiten angewiesen. Aber auch das Anfertigen von 

künstlerisch-ästhetischen Produkten oder Bewegungsabläufen 

wird im Kontext Schule immer sprachlich begleitet. Dies umfasst 

dann Ausführungen zu angefertigten Produkten oder gezeigten Be-

wegungen. Bei der Anfertigung von Aufgabenlösungen ist es also 

nicht möglich, diese sprachfrei zu produzieren, da sie vermittelt 

nur über Sprache für andere zugänglich gemacht werden können. 

Schülerinnen und Schüler benötigen daher ein sprachliches Wissen 

wie bestimmte fachliche Lernprozesse in typische fachsprachliche 

Sprachhandlungsmuster zu überführen sind. Da diese sprachli-

chen Handlungen allerdings hochgradig fachspezifisch sind und 

sich auch zwischen einzelnen Unterrichtsfächern unterscheiden, 

ist die im Fachunterricht verwendete Sprache eben nicht nur Lern-

medium, sondern immer auch Lerngegenstand. Menschen greifen 

immer auf das zurück, was sie bereits beherrschen bzw. vermuten, 

was richtig sein könnte. In der Schule sind viele schultypischen 

sprachlichen Handlungen wie Erklären, Beschreiben oder Argu-

mentieren bei einigen Schülerinnen und Schülern noch nicht um-

fassend erworben, so dass sie häufig auf eine sprachliche Handlung 

zurückgreifen, die auch außerhalb der Schule und im lebenswelt-

lichen Alltag bedeutsam ist. Das Erzählen gilt als hochfrequent, da 

es sowohl in als auch außerhalb der Schule häufig genutzt wird.  

Mit dem Ansatz des Scaffolding wird es im Unterricht möglich, 

Schülerinnen und Schüler in der Anfertigung schulspezifischer 

sprachlicher Lösungen zu unterstützen. Denn durch ein sprach-

liches Gerüst, welches zur Verfügung gestellt wird, wird eine 

Zieltransparenz aufgebaut und die Überführung der mental vor-

handenen Wissensbestände in externe Repräsentationen unter-

stützt. Dabei kann die jeweilige Unterstützung abhängig vom 

Alter, Vorwissensbestand und Zieledimension der Lernaufgabe 

variieren. Mit Unterstützungsleistungen erhalten Schülerinnen 

und Schüler aber die Möglichkeit, ihren eigenen Lernprozess 

besser für andere darstellbar zu gestalten. Denn häufig wird im 

Fachunterricht stark die kognitive Dimension des Lerngegen-

standes thematisiert und unterstützt, wohin gegen die Überset-

zung in fachsprachliche Strukturen unbegleitet bleibt. 

Durch die Lernverlaufsdiagnostik können unterschiedliche Scaf-

foldingmaßnahmen durch die Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt 

werden. Auch hier gilt, dass Schülerinnen und Schüler entspre-

chend ihrer individuellen Entwicklungsfelder unterschiedliche 

Anfertigen einer Lösung
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Unterstützungsstrukturen erhalten müssen. Sprach liche Ange-

bote sind insofern hilfreich und notwendig, da sie helfen, eine 

geeignete Darstellungsform für die Lösung  der jeweiligen Lern-

aufgabe zu finden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten wie durch 

Scaffolds die Formulierung von einer Aufgabenlösung unter-

stützt werden kann. Entscheidend sollte sein, dass Scaffolds so 

lang wie nötig und so kurz wie möglich eingesetzt werden. Denn 

(Verändert nach Böing, Maik (2011): Comment aborder l’enseignement bilingue ? Bilinguale Unterrichtsvorhaben planen und durchführen. In: Der fremdsprachliche 
Unterricht Französisch. Heft 110. S. 5. Einteilung erweitert in Anlehnung an Zydatiß, Wolfgang (2010): Scaffolding im Bilingualen Unterricht: Inhaltliches, konzeptu-
elles und sprachliches Lernen stützen und integrieren. In: Der fremdsprachliche Unterricht Englisch. Heft 106. S. 2-7.)

• Bereitstellen von benötigtem Fachwortschatz sowie fachkommunikativen Redemitteln
• Einfordern eines Wechsels der Darstellungsform (z.B. Umwandlung eines Textes in ein Schaubild)
• Visualisierung und Kognitivierung von Diskursfunktionen inkl. Bereitstellung von Formulierungsbausteinen  

(z.B. Definieren, Klassifizieren, Ursache-Wirkung)

sprachlichdiskursive Verfahren

• Bereitsteellung von vorstrukturierten Tabellen, Schaubildern etc. bei der aufgabengeleiteten Erarbeitung

Grafischvisuelle Verfahren

• Rückgriff auf Aktivitäten nach dem Lesen: Maßnahmen der Schreibdidaktik (Vorbereitung-Durchführung-Überarbeitung)
• Durchführung von Schreibkonferenzen
• Peer-to-peer-Schreibberatungen: verschiedenfarbiges Unterstreichen bzw. Markieren am Rand von Fachbegriffen, fachsprachlichen  

Redewendungen, Materialbezügen, Strukturelementen, deskriptiven, analytischen, begründenden und beurteilenden Passagen etc.

unterrichtsmethodische Hilfestellungen

• Selbst- und Partnerevaluation
• Lernwegreflexion 
• Metakognition

Maßnahmen zur Bewusstheitsbildung und Verständnisaktivierung

Bedeutung für den Unterricht

• Die Berücksichtigung der Lernausgangslage bestimmt, 

welche Unterstützungsangebote für Schülerinnen und 

Schüler angemessen sind. Es gibt nicht die für alle gleich 

gut wirkende Unterstützung.

• Aufgrund der je unterschiedlichen Fähigkeiten und Ent-

wicklungsfelder der Lernenden sind immer unterschiedliche 

Unterstützungsangebote in den Unterricht zu integrieren.

• Mit Hilfe von Unterstützungsmaßnahmen sollen Schü-

lerinnen und Schüler in der selbstständigen Bearbeitung 

und Lösung von Lernaufgaben unterstützt werden. Dabei 

können sich die Maßnahmen sowohl auf die kognitive wie 

sprachliche Strukturierung beziehen.

• Alle Schülerinnen und Schüler sollte Unterstützungsange-

bote erhalten und selbst aus diesen wählen können. Es bie-

tet sich an, diese daher in die Lernumgebung zu integrie-

ren und nicht als Wahlangebot oder Zusatzangebot abrufen 

zu lassen.

das Ziel ist, dass sie als Unterstützung für das Hineinwachsen 

in die fachspezifischen Darstellungsweisen dienen. Sie sollen 

weder vereinfachend wirken, noch sollen sie den eigentlichen  

Lösungsprozess ablösen. Scaffolds helfen Schülerinnen und Schü-

lern eigenständig entsprechend ihrer jeweiligen Lernvoraus-

setzungen eigene Aufgabenlösungen anzufertigen.
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Die extern repräsentierten Lösungen werden im unterricht-

lichen Lernaufgabenkontext immer in irgendeiner Form zu 

präsentieren sein. Dies kann als Einzel- oder Gruppenleistung 

organisiert sein und wird in der Regel exemplarisch durch die 

Lehrerinnen und Lehrer gesteuert. Ziel jeder Bearbeitung von 

Lernaufgaben ist es, dass sie eine bestimmte Wirkung bei den 

Schülerinnen und Schülern erzeugt haben sollen. Diese Wirkung 

umfasst in der Regel eine (Re-) Aktivierung oder Veränderung 

von Fähigkeiten und Kenntnissen. Damit diese Wirkung auch 

für Schülerinnen und Schüler erfahrbar wird, wird in der Klasse 

eine öffentlich gestaltete Phase erzeugt, in der Lösungen prä-

sentiert werden. 

Die Sozialformen und Methoden in der Präsentation können va-

riieren, doch besitzen sie immer das Ziel, dass für andere nach-

vollziebar(er) wird, welches Ergebnis die Lernaufgabenbearbei-

tung nach sich zieht. Dabei können dies sowohl Zwischenstände 

als auch vorläufige Endergebnisse sein. Die Präsentation ist in 

dieser Phase hochgradig individuell, da sie lediglich die Ergeb-

nisse des einzelnen Individuums oder einer Gruppe präsentie-

ren. Die Ergebnisse und deren Vorläufigkeit sind dabei durch 

andere zu beobachten und sollen später in der Regel gemeinsam 

behandelt werden. Auch hier kommt es erneut auf sprachliche 

Fähigkeiten an. Denn alle Ergebnisse, die bereits in eine exter-

ne sprachliche Repräsentation überführt wurden, werden nun 

erneut mit Sprache für andere zugänglich gemacht. Es werden 

verfasste Lösungen vorgelesen, es werden bestimmte Erkennt-

nisse mündlich formuliert, produzierte Gegenstände mündlich 

erläutert oder Bewegungsabläufe ex post benannt. 

Charakteristisch für die Präsentation von Lösungen ist, dass 

diese eine Falsifizierung und Verifizierung durch die Lehrerin-

nen und Lehrer sowie Lerngruppe erfahren können. Dadurch, 

dass sie das Ende eines vorläufigen Lernprozesses markieren, 

zeigen sie immer auch, wie und womit sich die Schülerinnen 

und Schüler auseinandergesetzt haben. Werden keine Lösungen 

präsentiert ist dies im weitesten Sinne auch eine Lösung und 

sollte durch Lehrerinnen und Lehrer selbstkritisch hinterfragt 

Präsentieren der Lösung (mündlich / schriftlich)
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Lernergebnissen geben und diese überarbeiten, bevor sie sie in 

einer öffentlichen Klassensituation vorstellen. Peer-Correc-

tion und andere Verfahren, bei denen Ergebnispräsentationen 

unter den Schülerinnen und Schülern stattfinden, ermöglichen, 

die Plenumsphase für über die lernaufgabehinausgehende An-

spruchsniveaus zu nutzen (z.B. den Vergleich von Ergebnissen, 

die Bewertung von unterschiedlichen Lösungen u.ä.). In Ple-

numsphasen sollten auch Lösungen möglich werden, die nicht 

immer vollständig oder korrekt sind, um die Prozesshaftigkeit 

von Lösungsprozessen thematisieren zu können. Darüber hin-

aus sind die Ergebnisse immer auch ein Hinweis auf den jewei-

ligen Lernstand und können so für eine Lernverlaufsdiagnostik 

genutzt werden. Die Begleitung im Lernaufgabenprozess durch 

Lehrerinnen und Lehrer soll auch ermöglichen, individuelle Ent-

wicklungsfelder sichtbarer werden zu lassen und durch neu ein-

zugebende Lernaufgaben zu begleiten und zu steuern. 

werden. Denn in der Regel konnten Schülerinnen und Schüler 

dann irgendeine Hürde der vorherigen Bearbeitungsprozesse 

der Lernaufgabe nicht selbstständig bewerkstelligen. Hier ist es 

Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer, solche Hürden im vornhi-

nein zu antizipieren oder spätestens beim Auftreten im Unter-

richt darauf ad hoc zu reagieren. Bleiben Unterstützungsleis-

tungen für die Bewältigung einzelner Hürden aus, kann durch 

die Schülerinnen und Schüler keine Lösung präsentiert werden. 

Hier bedarf es einer Lernaufgabenverlaufsdiagnostik bzw. Be-

gleitung, die immer wieder Reaktionen und ad-hoc-Unterstüt-

zungen bereitstellt. 

Die Präsentationen der Lösung(en) können sowohl in der anzu-

fertigen Gestaltung als auch in der Sozialform variieren. Zwi-

schenergebnisse als auch vorläufige Ergebnisse präsentieren sich 

Lernende untereinander und mit einem vorläufigen Charakter. 

Anhand von Kriterien können sie sich Rückmeldungen zu ihren 

Bedeutung für den Unterricht

• Präsentationsformen wählen, die ermöglichen, dass Schü-

lerinnen und Schüler sich untereinander Ergebnisse prä-

sentieren können. Dazu sollten Kriterien mit ihnen entwi-

ckelt worden sein oder sie sollten diese erhalten, um die 

Ergebnisse einschätzen zu können.

• Bei Lernaufgaben in formativen Lernprozessen geht es pri-

mär darum, den Lernprozess und Lernfortschritt zu reflek-

tieren. Dies bedeutet, dass fehlerhafte Aufgaben lösungen 

Lernchancen bieten und als Hinweis für Entwicklungsfel-

der genutzt werden sollten.

• Ergebnispräsentationen im Unterrichtsgespräch sollten 

variieren und unterschiedliche Lösungen und Lösungs-

wege aufzeigen, so dass ein gemeinsamer Blick auf Lö-

sungsschritte in der Klasse möglich wird.

• Mit dem Instrument der weiterführenden Fragen kann 

im Unterricht gearbeitet werden, um von den Lernenden 

noch offene Aspekte, besondere Interessen oder andere 

Anschlussfragen notieren zu lassen. Diese helfen den wei-

teren Lernverlauf zu planen und Lernentwicklungen zu be-

rücksichtigen.

• Die Reflexion von Lernaufgaben sollte sich primär auf die 

kognitive und sprachliche Gestaltung beziehen, da hierdurch 

weitere kognitive Levels gefordert und gefördert werden. 

• Überarbeitungsvorschläge oder Korrekturen von Lösun-

gen sollen Schülerinnen und Schüler im Anschluss an Prä-

sentationsphasen vollziehen. Gerade die Einar beitung von 

Rückmeldungen durch andere hilft, das eigene Ergebnis 

noch besser werden zu lassen.
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Jede Bearbeitung von Lernaufgaben im Unterricht endet da, wo 

deren Bearbeitung begann: im Unterrichtsgespräch. Der Aus-

tausch über die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse 

während der Bearbeitung von Lernaufgaben stellt den Über-

gangspunkt in eine neue Lernphase dar. Nach jeder Beschäf-

tigung mit einer Aufgabenumgebung und der anschließenden 

Reflexion ergeben sich neue Fragen und neue Wege, die zu ei-

ner weiteren Auseinandersetzung mit vertiefenden oder neuen 

Lernaufgaben führt. Lernaufgaben lösen also immer Lernaufga-

ben ab und ergeben so einen Kreislauf, der fortlaufend aktua-

lisiert wird und sich weiterentwickelt. Die Lernenden beschäf-

tigen sich im Anschluss vertieft mit einzelnen Aspekten des 

Lerngegenstandes oder erhalten einen neuen Lerngegenstand, 

der erarbeitet werden soll. Unterricht ist immer so organisiert, 

dass sich die einzelnen Auseinandersetzungen mit Lerngegen-

ständen nur über Lernaufgaben abbilden lassen.

Gerade wenn eine Lernaufgabe so bearbeitet wurde, dass be-

stimmte Ergebnisse präsentiert und überarbeitet wurden, er-

gibt sich eine Situation, in der genau dieser Prozess reflektiert 

werden sollte. Dies zeichnet die Anschlusskommunikation aus: 

Denn hier wird es möglich, weiterführende Fragen, Hürden in 

der Lernaufgabenbearbeitung oder andere Aspekte vertieft zu 

behandeln. Nur so ist es möglich, dass die Lernenden eine zu-

nehmende Selbstständigkeit in der Bearbeitung von Lernaufga-

ben gewinnen. Auf der anderen Seite ist diese Phase auch ent-

scheidend, damit Lehrerinnen und Lehrer erkennen können, 

welche Wirkung die eingesetzte Lernaufgabe bei den Schülerin-

nen und Schüler entfaltet hat.

Lernaufgaben einzusetzen und keine Anschlusskommunikati-

on zu ermöglichen, bedeutet, dass die Auseinandersetzung mit 

den Lerninhalten unterkomplex bleiben wird, da keine Trans-

fer- und Reflexionsprozesse einsetzen. Genau diese Prozesse 

sind allerdings kognitiv anspruchsvoller und für eine individu-

elle Lernentwicklung bedeutsam. Gleichzeitig bedeutet die An-

schlusskommunikation auch unterrichtspraktische Herausfor-

derungen, da aufgrund individueller Lernleistungen und zum 

Anschlusskommunikation
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sungen aussehen können. Schülerinnen und Schüler sollen hier 

in ihrer Lernerautonomie unterstützt und der eigenverantwort-

lichen Bearbeitung gestärkt werden.

Teil auch Bearbeitungsstände der Schülerinnen und Schüler nun 

eine Phase einsetzt, in der weniger Individualisierung stattfin-

det. Denn es geht um einen gemeinschaftlichen Austausch so-

wohl zu Lerninhalten als auch zu Lernprozessen. Daher ist die 

Gestaltung von Aufgabenumgebungen entscheidend, welche 

auch individuelle Sicherungen und Austausche vor einer klas-

senöffentlichen Situation ermöglichen sollten. Allein die Formu-

lierung und Bearbeitung von Lernaufgaben zu berücksichtigen, 

reicht daher nicht aus, sondern ist immer zu erweitern auf die 

Lern- und Aufgabenumgebung (siehe Grafik).

Im Unterricht sind kommunikative Verfahren einzusetzen, die 

ermöglichen, in einen echten und gemeinsamen Austausch von 

Erkenntnissen und Einsichten zu gelangen. Solche Verfahren 

fördern metakognitive Strategien, die lernwirksam sind und 

helfen, den eigenen Lernprozess wahrnehmen und beurteilen zu 

können. Dazu sollte durch Lehrerinnen und Lehrer mehr ver-

langt werden als nur zu benennen, ob die eingesetzte Sozialform 

oder das Material hilfreich waren. Denn solche Fragen werden 

von Schülerinnen und Schüler häufig positiv beantwortet. Es 

geht vielmehr darum, eine kritische Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Lernprozess anzubahnen und in einen Austausch 

zu treten, wie unterschiedliche die Wege zu den einzelnen Lö-

Bedeutung für den Unterricht

• Anschlusskommunikation ermöglichen, die die Schülerin-

nen und Schüler auffordert, ihren Lernprozess, deren Ver-

lauf und das Lernergebnis kritisch zu betrachten.

• Reflexionsfragen einsetzen, die herausarbeiten wie unter-

schiedlich Lösungen entstehen können.

• Fragen formulieren lassen, die offene Aspekte, vertiefende 

Auseinandersetzungen, methodisches Wissen oder Strate-

gien fokussieren.

• Mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeiten, 

an welchem Punkt wie weitergearbeitet werden kann und 

soll.

• Tiefenstrukturen des Unterrichts adressieren und eine 

Auseinandersetzung um metakognitive Strategien anre-

gen, so dass Schülerinnen und Schüler sich nicht nur auf 

Sozialformen oder Oberflächenmerkmale von Lernaufga-

ben beziehen können.

(Quelle: Böing, M., Grannemann, K. & Lange-Weber, S. (2017): Cluster Gesell-
schaftswissenschaften. In Oleschko, S. (Hrsg.), Sprachsensibles Unterrichten för-
dern – Angebote für den Vorbereitungsdienst. Dortmund, S. 89)
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Die Gestaltung von Lern- und Aufgabenumgebungen erfolgt immer für eine Lerngruppe mit unterschiedlichen Graden an Individua-

lisierung für einzelne Schülerinnen und Schüler. Dabei ist bekannt und gleichzeitig herausfordernd, dass einige Lernende mehr oder 

andere Unterstützungen bedürfen. Selten werden völlig individualisierte Lernumgebungen geschaffen, indem alle Schülerinnen und 

Schüler entsprechend ihrer individuellen Entwicklungsfelder eigene Lernaufgaben und Unterstützungsleistungen erhalten. Auch wenn 

diese Zielsetzung wünschenswert wäre, zeigt die unterrichtliche Wirklichkeit, dass dies nicht von einer Lehrperson allein zu realisie-

ren ist. Abschließend sollen einige Ideen vorgestellt werden, die helfen können zu individualisieren ohne dass alles im Kontakt mit der 

jeweiligen Lehrperson erfolgen muss.

Check-out

individuelle Lernpfade

Aufgrund der individuellen Auseinandersetzung mit Lernaufga-

ben ist es gut möglich, dass Schülerinnen und Schüler sich eige-

ne Wege zur Lösung oder Erweiterungen bzw. Reduzierungen 

der Lernaufgaben suchen. Dies sollte in einem individualisierten 

Unterricht möglich sein, da diese individuellen Lernpfade zum 

individuellen Lernen beitragen. Solche Prozesse sind dann durch 

Lehrerinnen und Lehrer auszuhalten und erfordern eine stärke-

re Flexibilität in der Gestaltung der Anschlusskommunikation.

Lernpause

Alle Schülerinnen und Schüler sind mit unterschiedlichen Lern-

tempi unterwegs. Dabei ist gerade die Phase zwischen einzelnen 

Aktivitäten bedeutsam, denn hier findet eine Verarbeitung oder 

Neufokussierung statt. Dies bedeutet auch, dass Schülerinnen 

und Schüler die Freiheit erhalten müssen, selbst zu entscheiden, 

wann sie was wie bearbeiten können. Der Bedarf an Pausen ori-

entiert sich an der Aufmerksamkeitsspanne der Lernenden und 

deren Alter.

zusätzliche Lernsituationen

In der Aufgabenbearbeitung ad hoc zusätzliche Lernsituationen 

zu schaffen, damit einzelne Schülerinnen und Schüler zu einer 

Aufgabenlösung gelangen können, ist die Aufgabe der Lehren-

den. Denn nicht alle Lernenden bringen identische Ausgangsvo-

raussetzungen mit, sondern bedürfen individueller Unterstüt-

zungen in ihrem Lernverlauf. 
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Peer-Learning

Die Bereitstellung von zusätzlichen Lernsituationen kann auch 

durch die Lernenden selbst erfolgen. Sie können eigene Ent-

wicklungsfelder wahrnehmen und erkennen, wo jeweils eigene 

Stärken liegen, die anderen helfen können. Hierzu muss der 

Unterricht allerdings Gelegenheit bieten, dass Schülerinnen und 

Schüler sich selbst aktiv unterstützen können und sollen. 

Selbstlernphasen

Lernen bedeutet Wiederholung und benötigt daher ausreichend 

Phasen, indem neues Wissen oder erlernte Fähigkeiten ange-

wendet werden können. Damit ein individueller Entwicklungs-

prozess möglich wird, setzt dies Selbstlernphasen voraus. Diese 

zeichnen sich dadurch aus, dass die Schülerinnen und Schüler 

ihren eigenen Lernprozess aktiv in den Blick nehmen und an 

eigenen Fragestellungen arbeiten. 

gemeinsame Lernerfahrung

Die Beschäftigung mit eigenen Fragestellungen und Entwick-

lungsfeldern wird allerdings nur dann zu echtem Lernen führen 

können, wenn sich mit anderen ausgetauscht wird. Denn erst 

durch die Anwesenheit anderer Personen wird es möglich, sich 

seiner eigenen Lernergebnisse oder Lernverläufe bewusst zu 

werden. Daher sollten im Unterricht immer Räume geschaffen 

werden, indem sich Schülerinnen und Schüler in und über ihren 

eigenen Lernprozess austauschen können. Dies kann z.B. über 

Reflexionswalks organisiert werden.
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