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Offene Aufträge
Leitfrage:
Wie kann ich Schülerinnen und Schüler dazu anleiten, die Gegebenheiten und die Intentionen ihrer Person
(Lernvoraussetzungen, Motivationen etc.) in ein produktives Verhältnis zu den spezifischen Anforderungen der
fachlichen Objekte (Lerngegenstände, Anforderungssituationen o. Ä.) zu bringen?
Wenn parallel zu den Fachfragen immer auch Fragen des persönlichen Erlebens und Wertens
sowie Fragen nach dem Sinn und der Zweckmäßigkeit des eigenen Tuns untersucht werden, gibt
es nie nur eine richtige Lösung.
Eigenschaften offener Aufträge:
Offene Aufträge müssen drei Eigenschaften aufweisen, wenn sie im Klassen- oder Gruppenunterricht, wo ja immer Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen versammelt sind, zu
eigenständigen Leistungen führen sollen.
1. Der Auftrag muss einen Einstieg in die Arbeit anbieten, der auf ganz unterschiedlichen
Niveaus zu interessanten Lösungen führen kann. Er darf leistungsschwächere Kinder
nicht vor den Kopf stoßen und leistungsstärkere Kinder nicht langweilen. Alle müssen
sich zu einem eigenen Produktionsschwung eingeladen und herausgefordert fühlen.
2. Im Auftrag muss zudem auch eine Rampe für Könner eingebaut sein. Sie sorgt dafür,
dass auch die Schnellsten und Begabtesten ihre Möglichkeiten voll ausspielen können und
vielleicht sogar an ihre Grenzen stoßen.
3. Schließlich muss der Auftrag offen sein. Nur offene Aufträge, Aufträge also, zu denen
viele Lösungen denkbar sind, ermöglichen kreative Eigentätigkeit und fordern Stärkere
und Schwächere gleichermaßen heraus, Unerwartetes und Überraschendes zu Papier zu
bringen.
Grundmuster für offene Aufträge:
1. Baue eine persönliche Beziehung zu deinem fachlichen Gegenüber auf.
 Grundauftrag zur individuellen Standortbestimmung:
„Das sind meine Kernideen.“
2. Zeige den anderen, wie du denkst und wie du die Probleme anpackst und löst und warum du
so und nicht anders handelst.
 Grundauftrag zur Arbeit mit einem Lernjournal oder -tagebuch:
„Ich mache das so.“
3. Untersuche, wie deine Lernpartner denken, wie sie die Probleme anpacken und zu welchen
Ideen und Lösungen sie kommen. Wer hat die besseren Handlungsmuster und Argumente?
 Grundauftrag zum divergierenden Austausch:
„Wie machst du es?“
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4. Fasse zusammen und ordne, was du und andere gemacht und gedacht haben und was euch alle
überzeugt.
 Grundauftrag zur Sammlung der eigenhändigen und individuellen Aufzeichnungen:
„Diese Begriffe und Verfahren stehen mir zur Verfügung.“
5. Vergleiche deine Begriffe und Verfahren mit Varianten von Lernpartnern und von Experten
und leite daraus Qualitätskriterien ab. Welche Idee und welches Verfahren taugen in der Praxis
am meisten?
 Grundauftrag zu verallgemeinerten Einsichten:
„Das machen wir ab.“
6. Integriere die erworbenen Begriffe und Verfahren so in dein Handlungsrepertoire, das du auch
unter Zeitdruck routiniert darüber verfügst.
 Grundauftrag zur Sicherung und zur Automatisierung des erarbeiteten Wissens und
Könnens:
„Das kann und das weiß ich schnell und sicher.“
Spektrum möglicher Leistungen im Rahmen offener Aufträge:

Vgl. Urs Ruf, Metakompetenz. Über das Verhältnis von Person und Sache, in: Friedrich Jahresheft XXI (2003), S. 56-60.
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