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Auf dem Weg zu einer neuen Aufgabenkultur?
1. Vorbemerkungen
„In einer Welt ohne Menschen gäbe es keine Aufgaben, genauso wie es für Menschen ohne Bezug zu einer Welt, zu einem Weltausschnitt, keine Aufgaben gäbe.“
 Die praktische Konsequenz für Lehr-/Lernarrangements ist, dass schulische Aufgaben, die
keinen Bezug zur „Welt“ der Lernenden gewinnen, von ihnen nicht als Aufgaben wahrgenommen und übernommen werden (können).
[vgl. Renate Girmes, Die Welt als Aufgabe?! Wie Aufgaben Schüler erreichen, in: Friedrich Jahresheft XXI (2003), S. 6-11, hier S. 7]

2. Arten von Aufgaben




„Lernaufgaben“, das sind alle Beziehungsstiftungen, die eine neue Erschließung von Welt für
Menschen und Menschen für Welt im Sinn haben
„Übungs- und Festigungsaufgaben“, die auf verschiedene Weise dazu beitragen können und sollen,
Gelerntes zu festigen, zu stabilisieren und zu routinisieren
„Prüfungs- und Evaluationsaufgaben“, die den Erfolg des Lehrens, Lernen und Übens zutage fördern sollen
[vgl. Renate Girmes, a.a.O., S. 10]

3. Problemanzeigen
„Schülerinnen und Schüler haben ein feines Gespür dafür, ob sie bei dem, was auf sie zukommt,
als unverwechselbare Individuen angesprochen und herausgefordert sind, oder ob ihnen bloß die
Rolle von Statisten in einem Geschehen zugedacht ist, das unbeeinflusst von ihren Aktivitäten
seinen vorbestimmten Gang nimmt.“
[Urs Ruf, „Wie wirkt mein Spruch auf dem T-Shirt?“ Kernideen als Tor zur Sache,
in: Friedrich Jahresheft XXI (2003), Aufgaben. Lernen fördern – Selbstständigkeit entwickeln, S. 82-83, hier S. 82.]

Wie lassen sich Kompetenzen evaluieren, wenn davon ausgegangen werden muss, dass sie als
Dispositionsbestimmungen in erster Linie subjektzentriert und nicht direkt prüfbar sind, sondern
nur aus der Realisierung der Dispositionen erschließbar und evaluierbar? Oder mit Noam
Chomsky: Kompetenz ist nur in Performanz erkennbar. An diesem Problem entscheidet sich,
ob wir auch weiterhin mehr von verordneten und gefühlten Kompetenzen sprechen müssen als
von überprüfbaren und tatsächlich überprüften Kompetenzen (vgl. Rolf Schieder).
Zu beachten ist dabei Folgendes:
Bei den bisher üblichen schulischen Test- und Evaluationsverfahren sehen wir nur, ob die Schülerinnen und Schüler leisten können, was wir erwarten, nicht aber, was sie wirklich (alles) gelernt
haben. Wenn Schülerinnen und Schüler ihren Umgang mit den Aufgaben (Herausforderungen,
Anforderungssituationen etc.) so dokumentieren, wie er tatsächlich erfolgte, können sie ihre individuellen Fortschritte weit besser sichtbar machen (im Sinne eines Vorgehensprotokolls).
(Religions-)Pädagogisch nicht ganz irrelevant scheint zudem, dass Schülerinnen und Schüler bei
Tests Objekte der Leistungsüberprüfung sind und nur bei eigenständiger Lern- und Leistungsdokumentation (Lerntagebuch, Lernjournal, Cahier, Portfolio etc.) zu Subjekten des Lernens und Leistens
werden.
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