
Von Arbeitsaufgaben zu Lernaufgaben

Schritt 1: Ermittlung der typischen Struktur der Arbeitsaufgabe

Gemeinsam werden die (Teil-)Tätigkeiten einer Arbeitsaufgabe
ermittelt und diskutiert bis sie in etwa gleich großen Abschnitten
als eine typische Abfolge notiert werden können. Dies ge-
schieht links auf einer Pinnwand in etwa vier bis maximal sechs
runden Karten von oben nach unten.

Schritt 2: Formulierung einer Gesamtlernaufgabe (GLA)

Der/die Handlungsexperte(in) formulieren zu den einzelnen
Struktureinheiten alle relevanten Handlungen und Operationen.
Sie treten hier in den Dialog mit dem/der Moderator(in), der/die
vor allem auf Plausibilität und Vollständigkeit achtet. Die ermit-
telten Handlungen und Operationen sollen möglichst gleich
groß hinsichtlich ihres Umfangs sein. Sie werden dann auf
rechteckige Karten notiert, die auf die freie Tafel jeweils rechts
neben der jeweiligen Struktureinheit gepinnt werden.

Sind alle Struktureinheiten auf diese Weise differenziert aufge-
schlüsselt ist damit zugleich die so genannte „Gesamtlern-
aufgabe“ (GLA) fertiggestellt.

Schritt 3: Stufung von Lernaufgaben (LA)

Auf jeweils gesonderten Pinnwänden entstehen nun reduzierte
Fassungen von Lernaufgaben. Um die ursprüngliche Struktur
der GLA zu bewahren, werden die gleichen Struktureinheiten
erneut auf der linken Seite von oben nach unten notiert (runde
Karten). Sie werden nun wiederum einzeln nach rechts aus-
gefüllt. Begonnen wird mit dem untersten Lernniveau, also
Lernaufgabe 1.

Die bei der Gesamtlernaufgabe rechts neben den Stuktur-
einheiten notierten Operationen werden einzeln geprüft, für die-
se Lernaufgabe akzeptiert oder verworfen. Häufig werden auch
Teile aus einer Operation oder eine vereinfachte, abgewandelte
übernommen. Dabei gilt durchgängig die Leitfrage: Welche
Anforderung ist für die Lernenden, die wir später schulen wollen
gerade noch bewältigbar und welche für ein Mindestlernniveau
unverzichtbar? In keinem Fall jedoch kann eine komplette
Struktureinheit leer bleiben.

Nach der untersten Lernaufgabe kann in der Regel entschieden
werden, ob weitere Lernstufen bis zur Gesamtlernaufgabe vor-
zusehen sind. Diese werden dann in gleicher Weise auf weite-
ren Pinnwänden verfasst. Die in Lernaufgabe 1 vorgesehenen
Anforderungen können und sollen bestehen bleiben, sie werden
jedoch hinsichtlich ihrer Anzahl und einem höheren Niveau er-
weitert.
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Schritt 4: Methodik und Handbuch

Nach der visualisierten Konstruktion aller gestuften Lernaufga-
benmüssen diese noch methodisch hinterfüttert werden. Dafür
werden die einzelnen Pinnwände nochmals aufgerufen, und es
wird Schritt für Schritt, Einheit für Einheit die methodische Rea-
lisierung geklärt.

Alle entsprechenden Ideen und Vorschläge werden sofort als
Handbuchseite lesbar notiert. Diese handschriftlichen Seiten
werden bereits so gestaltet, wie das Layout in einer späteren
Schönform im eigentlichen Handbuch aufgebaut sein soll.

Schritt 5: Fertigstellung des Handbuchs

Die im Schritt 4 verfassten Handbuchnotizen werden nun (z.B.
in einem geeigneten Büro oder von den Beteiligten selbst) Seite
für Seite in Schönform gebracht. Diesen Seiten sind eventuell
noch um Hardcopies, z.B. einer typischen PC-Menüstruktur,
kopierten Ausschnitten aus Handbüchern und Ähnlichem zu er-
gänzen und sind dann als vollständige Anleitung für einen auf-
gabenorientierten Lernprozess nutzbar.

Das Handbuch wird zur ersten Erprobung von dem(n) betei-
ligten Handlungsexperten selbst umgesetzt. Die Moderation
coacht diesen Lehr- und Lernprozess. Danach wird es auch von
anderen Experten genutzt.
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