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Begriffsklärung
Lernaufgaben sind komplexe Lernumgebungen, die Lehrende wie Lernende gleichermaßen herausfordern.
Gut gemachte Lernaufgaben ermöglichen den Erwerb vieler Kompetenzen im Chemieunterricht und können
ihn dahingehend stark bereichern.
Die Planung und Strukturierung von Lernaufgaben folgt einem Schema, das sich erlernen lässt.
Lernaufgaben steuern Unterricht hinsichtlich einer bewussten Kompetenzorientierung
„An seinen Aufgaben wächst man“. Lernt man also nicht immer, wenn man eine Aufgabe gestellt bekommt?
Die Verknüpfung der Worte Lernen und Aufgabe erscheint auf den ersten Blick so logisch wie simpel, dennoch
ist die Betrachtung nicht trivial. Nicht jede Aufgabe führt gleichermaßen gut zum Erwerb von Kompetenzen.
Stand vor nicht allzu langer Zeit noch eine grundsätzliche Neuorientierung an [1], wie sich mit Aufgaben
bewusst kompetenzorientierter Unterricht gestalten lässt [2], haben diese mittlerweile als „Motor förderlicher
Lernumgebungen“ [3, S.7] einen zentralen Platz bei der Unterrichtsgestaltung eingenommen.
Eingrenzung des Begriffs Lernaufgaben als Teil der Aufgabenkultur
Lernaufgaben sind von Test- und Leistungsaufgaben abzugrenzen. Erstere zielen auf die Förderung möglichst
umfassender und vielfältiger Lernprozesse ab, letztere eher auf die Diagnose und Bewertung von
Lernergebnissen [1]. Dabei ist festzustellen, dass beide als sich ergänzende Teile einer guten Aufgabenkultur
anzusehen sind, deren Gemeinsamkeiten wie z. B. die Verwendung von Operatoren betont werden sollten.
Formate und Tiefe von Lernaufgaben
Lernaufgaben dienen der materiellen Gestaltung z. B. im Lehr-Lern-Modell nach Leisen [3]. Sie sind nicht an
das Fach Chemie gebunden, sondern werden auch in anderen Fächern eingesetzt.
Der Lehrende erstellt eine Lernumgebung mit Aufgaben, Materialien und ausgewählten Methoden, welche die
Lernenden zur Kompetenzentwicklung durchschreiten. Die Lernaufgabe steuert folglich den Lernprozess durch
eine Folge von gestuften Aufgabenstellungen mit entsprechenden Lernmaterialien [4].
Die einzelnen Aufgaben können dabei verschiedene Funktionen erfüllen, z. B. indem sie zur Formulierung
eigener Fragen anregen, das Experimentieren und Modellieren fördern, das Wissen durch Mapping-Verfahren
strukturieren oder dem Festigen und Üben neuer
Lerninhalte dienen [2].
Die Tiefe der Aufgaben lässt sich ohne Kenntnis
der jeweiligen Lerngruppe und des
Gesamtarrangements nur schwer konkret
einordnen. Dennoch kann es bei der
Konstruktion eigener oder bei der Analyse
bereits bestehender Lernaufgaben von Nutzen
sein, Kriterien zur Prüfung von Funktion oder
Tiefe zu kennen. Innerhalb einer Lernaufgabe
als Gesamtsetting ist es sinnvoll, dass sich
Abb 1: Komplexitätsschema von Aufgaben nach Bernholt [6, S.4]
einzelne
Teilaufgaben
in
ihren
Anforderungsniveaus
ergänzen
und
verschiedene Kompetenzen ansteuern. Als ein Kriterium können die drei bekannten Anforderungsniveaus der
Bildungsstandards herangezogen werden [1], [2]. Ebenso hilfreich ist eine Komplexitätsabstufung (Abb. 1).
Ordnet man die Teilaufgaben verschiedenen Stufen zu, lässt sich sowohl die Anzahl der mit der
Gesamtaufgabe erwarteten Verknüpfungen als auch deren Qualität offenbaren, was letztlich die Vernetztheit
des Wissens anzeigt [5].
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Im Fokus: – experimentelle Lernaufgaben als Teil von Lernumgebungen
Im Fach Chemie liegt der Fokus auf aktivierenden Aufgaben, die naturwissenschaftlich orientiert sind, in dem
sie die Aspekte der Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten initiieren und basierend darauf
eine komplexere Diskussion mit und über neues Fachwissen anregen.
An den Beispielen „Hotpot und Kühlpacks“ (s. auch S. 22 in diesem Heft) und der „Heater Meals – warmes
Essen überall?“ (s. S. 27) soll konkret aufgezeigt werden, wie Lernaufgaben konzipiert und im
kompetenzorientierten Unterricht als Materialgrundlage eingesetzt werden können (Abb. 2).
Mit Hilfe der Lernaufgabe zum Hotpot lassen sich die Fachinhalte Ionenbindung, Ionengitter und polare
Elektronenpaarbindung sowie Wassermoleküle als Dipole kontextual abschließend zusammenführen und um
die energetischen Aspekte des Lösevorganges erweitern. Die Lernaufgabe zu den Heater Meals ermöglicht
mit älteren Schülern die Behandlung aller wesentlichen Aspekte der Korrosion (inkl. Passivierung, Bildung von
Lokalelementen und Opferanoden) in einem Kontext und steuert damit zunächst konkretisierte
Kompetenzerwartungen aus dem Bereich Erkenntnisgewinnung an. Außerdem besteht ein Teil der Aufgabe
darin, ein „Lernprodukt“ zu erstellen und dieses zu präsentieren, wodurch auch Kompetenzen aus dem Bereich
der Kommunikation intensiv angesprochen werden [vgl. z. B. 6, S. 39f]. Hier offenbart sich eine Stärke von
Lernaufgaben.
In beiden Beispielen stellt die Lernaufgabe als Unterrichtsmethode einen Mehrwert dar, da hier das „Herzstück
des Lernens [, also] die eigenständige und kooperative Arbeit an einem Gegenstand“ [9, S. 9] geeignet ist, […]
die systematische Entwicklung von Kompetenzen bei den Lernenden voranzutreiben.
Dies wird noch einmal klarer, wenn man den Einsatz der Lernaufgaben im Unterricht als Schrittfolge betrachtet:

Abb. 2 Einsatz der experimentellen Lernaufgaben im kompetenzorientierten Unterricht in Anlehnung an [3], [7] - [10]
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Jeweils ausgehend von einem Kontext in Form des Anschauungsobjektes oder eines Werbevideos hilft den
Lernenden das Einstiegsmaterial M|1, erste Vorstellungen zu entwickeln und eigene Problemfragen zu stellen.
Es folgt eine Sammlung sich ergebender Problemstellungen. Die schriftliche Fixierung der folgenden Aufgaben
ist in Lernaufgaben, die sich in der Regel über einen größeren Zeitraum erstrecken, sinnvoll. Sie können von
oder gemeinsam mit den Lernenden entwickelt oder von der Lehrkraft vorgegeben werden. Auch können
Aufgaben in Absprache mit den Lernenden abgewandelt oder erweitert werden.
Durch den Einstieg startet die Aufgabe auf der Ebene unreflektierten Erfahrungswissens der Schüler (Abb. 1,
Stufe 1). Legt man die Kriterien der Komplexität im Bereich von Fachwissen und Erkenntnisgewinnung nach
Bernholt (s. o.) an, so zielen die verschiedenen Teilaufgaben in den Beispielen auf


das Entnehmen relevanter Informationen aus verschiedenen Quellen (Fakten; Stufe 2). Da auch diese
Stufe schwierig sein kann, bedarf es ggf. schon hier je nach Lerner diverser Hilfestellungen.



die Erstellung, Durchführung und Auswertung eines bzw. mehrerer Versuchspläne (Prozess; Stufe 3).



die Nutzung von Fakten und Modellen zur Erklärung (Kausalität; Stufe 4) von Zusammenhängen bei der
Entstehung der Lösewärme oder der verschieden schnell ablaufenden Korrosionsvorgänge.



sowie die Beschreibung und das Erkennen komplexerer Zusammenhänge bei Löse- oder
Korrosionsvorgängen im Zuge der De- und Rekontextualisierung (Kausalität und Interdependenz ; Stufe 4
bzw. 5).
Für jede Lernaufgabe gilt, dass stets ein Input erfolgen muss. Die Materialien (Hotpot M|2 - M|4, Heater Meals
M|3 bis M|6) dienen inhaltlich wie strukturell der Erstellung eines Lernproduktes durch die Schüler. Hier ist eine
Binnendifferenzierung der Materialien unerlässlich.
So kann die Darstellung auf Teilchenebene [M|2 Hotpot] verschieden stark vorgegeben sein. Auch bieten sich
Hilfen z. B. mit Teilladungen, Texten oder Pfeilen bis hin zu Animationen [11] an.
Dasselbe gilt für die Informationstexte und Experimentieranleitungen. Beim „Hotpot“ sollen die Schüler eigene
Experimente entwickeln. Dies geht ohne Überforderung, da sie sich aus dem Problemgrund ergeben. Beim
„Heater Meal“ werden aufgrund des hohen Gefährdungspotenzials Experimentieranleitungen vorgegeben.
Bei genauer Betrachtung findet man hier einen weiteren Unterschied in den Beispielen. Die Lernaufgabe zum
Hotpot wird von den Lernenden der SI gemäß ihres Leistungsstandes linear durchschritten. Bei der
Lernaufgabe zu den Heater Meals ergeben sich für die älteren Schüler sukzessiv neue Fragen beispielsweise
zur Passivierung, die es dann mit den neuen Fachbegriffen zu beantworten gilt.
Auf dem Weg zur Erstellung eines Lernproduktes kann es sogar sinnvoll sein, im Zuge der
Binnendifferenzierung Lösungsbeispiele bis hin zur vollständigen Lösung anzubieten. So enthält
beispielsweise M|6 eine vollständige und konkrete Beschreibung des Lokalelementes beim Heater Meal.
Jeder Erarbeitung eines Produktes folgt eine Präsentation und Diskussion z. B. in Form der fiktiven
Redaktionssitzung, deren Art und Weise oftmals bereits in der Aufgabenstellung festgelegt ist.
Die Präsentation beschränkt sich in der Regel nicht auf die Verknüpfung fachlicher Aspekte (Ergebnisse
auswerten, Struktur-Eigenschaftsbeziehungen auf Teilchenebene erläutern und mit Fachbegriffen verbinden),
sondern enthält oftmals auch Bewertungsaspekte, die durch Materialien [M|4 Hotpot] angeleitet sein können.
Wichtig ist, sich hier Zeit für die ausgiebige Verhandlung des Lernproduktes zu nehmen!
Zudem sollte man den Lernzuwachs definieren und übend vernetzen. Dies erfolgt im Rahmen der Diskussion
oder anschließend durch De- und Rekontextualisierung. Dabei werden die fachlichen Aspekte nun auch in
weiteren Experimenten zur Korrosion offenbar gemacht und festgehalten oder in anderen Kontexten wie dem
Kühlpack oder dem anodischen Korrosionsschutz angewendet.
Die Präsentation, deren gemeinsame Diskussion sowie die De- und Rekontextualisierung sind zudem auch
unter dem Blickwinkel der Diagnose für Lehrende wie Lernende gleichermaßen interessant.
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Einsatz im Chemieunterricht
Aus dem oben Erläuterten folgt, dass Lernaufgaben als Unterrichtsmethode einen wertvollen Beitrag zu einem
Chemieunterricht leisten können, in dem die Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs bewusst breit angelegt
sind.
Lernaufgaben nehmen aber stets auch einen großen (zeitlichen) Umfang ein und bergen die Gefahr der
(unerkannten) Überforderung. Nicht alle Inhalte sind gleichermaßen für einen Lernprozess mit Hilfe von
Lernaufgaben geeignet, denn es mag Knackpunkte geben, die einer ausgeprägten personellen Steuerung
bedürfen. Somit empfiehlt es sich auch in diesem Falle, nie die Methodik der Didaktik überzustülpen.
Gut gemachte Lernaufgaben knüpfen kontextual und oftmals problemorientiert an Vorwissen an und bauen
neues Wissen auf. Sie fördern und fordern Kompetenzen aus diversen Bereichen, sind durch ihre
binnendifferenzierte Anlage herausfordernd ohne zu überfordern und stets produktorientiert [7]. Die
überwiegend materielle Steuerung regt die eigentätige Auseinandersetzung der Lernenden mit den Inhalten
an und lässt zugleich Raum für eine personale Steuerung seitens der Lehrenden.
Umfang und Komplexität lassen einen schnell vor dem Einsatz von Lernaufgaben im Unterricht
zurückschrecken. Dies ist aber nicht notwendig, wenn man bedenkt, dass es bereits zahlreiche Anregungen
aus den letzten Jahren gibt. Zudem kann auch vorhandene Aufgaben mit Kontexten und mit Hilfen versehen
oder in ihrem Anspruchsniveau variieren und dadurch komplexe Lernarrangements erstellen [2], [12].
Fazit: Der Einsatz von Lernaufgaben ist nicht per se sinnvoll! Sie stellen aber für jeden kompetenzorientierten
Chemieunterricht eine Bereicherung der Lernumgebung dar, wenn man Mehrwert und Grenzen beachtet!
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