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Von Schleifen und Strukturen 
 
Die Darstellung von Lernprozessen in Form einer Schleife ist mehr als eine veränderte Visu-
alisierung, die an die Stelle linearer Ablauftabellen getreten ist.  Sie symbolisiert programma-
tisch einen Wandel der Lernkultur. 
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„Traditionell didaktisches Denken im Sinne eines 
Input-Output-Modells, die Trivialisierung des 
Schülern, instruktive Kommunikation, der Lehr-
Lern-Kurzschluss oder Mythos der 
Wissensvermittlung kann dem Verständnis 
autonomer Systeme nicht gerecht werden. Die 
Didaktik als traditionelle 
„Vermittlungswissenschaft“ muss dekonstruiert 
und im Sinne gesellschaftlicher, 
erkenntnistheoretischer und anthropologischer 
Prämissen neu erfunden werden. […]  
Lernen vollzieht sich im Sinne einer 
konstruktivistischen Didaktik in evolutionären 
Schritten, indem zwischen Erlebnissen, 
Erfahrungen und Reflexionen nach und nach ein 
höheres Niveau erreicht wird. Im Verlauf dieser 
spiralförmigen, dynamischen Entwicklung mit 
offenem Anfang und offenem Ende wird in einer 
unmittelbaren Erfahrung, bzw. einem Erlebnis 

etwas zum Problem, das reflektiert oder im Dialog mit Mitschülern oder Lehrern erarbeitet wird. Eine 
nächsthöhere Ebene wird erreicht und zum Ausgangspunkt einer neuen Erfahrung. „ (Voß, 2002, S. 
40) 
 
 
Eine Wurzel der Lernschleife ist in der Handlungsorientierung zu suchen: 
 
„Lebendiges Lernen ist vor allem durch das Prinzip der Ganzheitlichkeit charakterisiert. Dabei stehen 
die zwischen dem Lehrenden und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte und das darauf aus-
gerichtete ,,selbständige Lernerhandeln" im Mittelpunkt Lehr-Lern-Prozesse (vgl. Schema 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Handlungsprodukt kennzeichnet sich dadurch, dass sich  Lernenden über seine Herstellung die 
fachlich relevanten Konstrukte selbst erschließen. Der „Lehrstoff“ wird dabei nicht mehr als etwas 
Höherstehendes angesehen, vor dem die Lernenden in Ehrfurcht,,erstarren", sondern die Konstrukte 
fungieren als Werkzeug, das die Lernenden gebrauchen und aktiv einsetzen, um die auf dem Weg zur 
Herstellung eines Produktes anfallenden Handlungsproblem zu lösen. Damit bleiben die Lerner nicht 
mehr nur Objekte der Belehrung, sondern werden zu Subjekten ihrer eigenen Lernaktivitäten. Lernför-
dernd wirkt dabei, dass die Lernenden bei diesem Prozess die Konstrukte zur Lösung ihres spezifi-
schen Handlungsproduktes umstrukturieren müssen und sich dadurch aktiv aneignen. 
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Ein entsprechend subsidiär geplanter und organisierter Lernprozess ist somit dem Leitgedanken von 
der prinzipiellen ,,Erschließung  durch die Lerner" systematisch verpflichtet. Dieser Leitgedanke hat 
grundlegende Konsequenzen für das Artikulationsschema, d. h. für die Stufung und Sequenzierung 
des Lernprozesses. Während die überlieferten Stufungsschemata der Didaktik von Herbart bis zu 
Roth ,,den Lehrenden jeweils den Vortritt bei der Steuerung der Erschließungsarbeit" lassen und da-
bei von dem ,,Lehr-Lern-Kurzschluss" ausgehen, dass ,,die Logik des Lernens ein bloßer Reflex der 
Logik des Lehrens (wäre)", wird bei der Sequenzierung von lebendigen Lernprozessen versucht, von 
den Aktivitäten der Lernenden her den Lernprozess zu entwickeln. Dabei hat es sich bewährt, von 
einer vierstufigen Lernschleife   auszugehen. 
 

1. Phase: Auftragsübergabe-Situation 
(AUS) 
In dieser Phase präsentiert der Lehrende 
einen sachlogisch und 
arbeitsorganisatorisch grob strukturierten 
Arbeitsauftrag und stimmt sich mit den 
Lernern über das Was, Wie, Bis-Wohin 
und Wann in Form eines Lernkontraktes 
ab. 
 
2. Phase: Selbständig-produktives 
Erschließen (SPE) 
In Kleingruppen stellen die Lernerein 
Produkt her (z. B. eine Tabelle, ein 
Schaubild, einen Schaltplan, ein 
Verlaufsprotokoll), auf dessen 
Bearbeitungsweg sie bestimmte 
Konstrukte erschließen und gleichzeitig 
Lernerfahrungen sammeln, die ihre 
methodischen Fähigkeiten entwickeln. 
3. Phase: Präsentations-Situation (PS) 
Die Visualisierung und Präsentation der 
Arbeitsergebnisse gibt den Lernern den 

Anstoß, den Problemlösungsweg und die neuen Erkenntnisse nochmals intensiv zu diskutieren, zu 
reflekftieren und damit zu verbessern. 
4. Phase: Besprechungs-Situation (BS) 
In der Besprechung des Produktes führt der Lehrende als Moderator bzw. Moderatorin im Plenum 
durch die didaktischen Feinstrukturen der fachlichen Konstrukte. Im Zentrum dieser gemeinsamen 
Diskussion und Reflexion der Stärken und der Schwächen der erarbeiteten Produkte stehen die Lö-
sungsansätze der Lerner, zu denen neue und effektivere Handlungskompetenzen gemeinsam erarbei-
tet werden. Außerdem geht es in dieser Situation um Ergänzungen, Vertiefungen sowie zusätzliche 
Strukturierungen und Transferhilfen. 
 
 
Die vierstufige Lernschleife erfordert zwangsläufig den Einsatz verschiedener Unterrichtsmethoden.  
Die Dominanz des Inhaltlichen deutlich relativiert. Es geht dem handlungsorientierten Lernen zwar 
auch um Konstrukte, doch werden diese nicht - wie im inhaltsfixierten Lernen der toten Lernkultur - 
,,erledigt".  
Fach-, Methoden- sowie Sozial- und Personalkompetenzen können nicht isoliert voneinander entwi-
ckelt werden. Ein Crash-Kurs zur Entwicklung von Schlüsselqualifikationen ist ebenso abwegig wie ein 
einwöchiger Kurs zur Entwicklung von Teamfähigkeiten. Notwendig ist vielmehr eine integrierte Ent-
wicklung der drei Aspekte einer vollwertigen beruflichen Handlungsfähigkeit, d. h. von  Fachkompe-
tenz, Methodenkompetenz  sowie  Sozial-  und Führungskompetenz. Dabei kommt der Form des di-
daktischen Arrangements eine vorrangige Bedeutung zu. Berufsorientierte Ausbildung kann nicht 
mehr nur von Fachinhalten sowie vom Fachwissen und Fachkönnen her bestimmt werden. An die 
Stelle der Fachorientierung tritt die Prozessorientierung, d.h., der Ausbildungsweg ist gleichzeitig das 
Ausbildungsziel. Damit dies gelingt, ist ein erweiterter Blickwinkel der Lehrenden bei der didaktischen 
Planung notwendig. Sie können sich nicht mehr darauf beschränken, lediglich die fachlichen Konstruk-
te aufzubereiten und zu vermitteln; sie müssen sich vielmehr sehr viel stärker auch die Frage stellen, 
ob das gewählte didaktische Arrangement selbstgesteuerte Lern- und Suchbewegungen zur integrier-
ten Entwicklung von Fach-, Methoden- sowie Sozial- und Führungskompetenz ermöglicht oder eher 
verhindert.“ (Arnold 1998, S.152-157 [stark gekürzt und adaptiert RS]) 
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Mit Blick auf die von Voß angesprochene nicht lineare Entwicklung in und von Lernprozes-
sen erscheint uns die Begrifflichkeit „Phase“ zu stark an andere (lineare) Artikulationschema-
ta angelehnt. Treffender erscheint es uns in diesem Zusammenhang von Situationen im 
Lernprozess zu sprechen. Bei dieser Betrachtungsweise können noch weitere Situationen in 
den Blick genommen werden. Auch mit Blick auf die Weiterentwicklung des Aspekts der 
Selbststeuerung in der didaktischen Diskussion und der Entwicklung von Lernaufgaben im 
fließenden Format kann auch die Beschreibung der einzelnen Situationen durchaus kritisch 
gesehen werden. Sie bedarf einer veränderten Darstellung und Interpretation, die noch stär-
ker als dies in dem immerhin schon über zehn Jahre alten Text von Arnold, vom Lernenden 
und von den Kompetenzen aus angelegt ist. 
 
 
 
Von    zu  

 

AÜS 
 

AVS 
 
 
Der Auftragsübergabesituation (AÜS) liegt ein Verständnis zugrunde, nachdem der Lehrer/ 
die Lehrerin den Auftrag gestaltet und an die Lernenden übergibt. In neueren didaktischen 
Ansätzen tritt an die Stelle eines durchstrukturierten Auftrags ein anstrukturiertes Aufgaben-
gerüst in Form einer anstrukturierten Lernsituation oder in Form eines anstrukturierten Lern-
jobs. Diese Aufgaben im fließenden Format (siehe Gerdsmeier in  „Aufgelesen“ Ausgabe 
Oktober 2009) ermöglichen den Lernenden eine Partizipation an der Ausgestaltung und Aus-
richtung der Aufgabe. Damit wird der Grad an Selbststeuerung deutlich erhöht. An die Stelle 
eines „Übergabeprozesses“ tritt ein Aushandlungsprozess. Daher der Vorschlag die Situation 
auch so zu benennen, als Aushandlungs- und Vereinbarungssituation.  
 
 
 
 Die Situation selbstständig-produktiven Erschließens lässt verschiedene Sozialfor-

men zu, von der Einzelarbeit bis hin zur Kleingruppenarbeit. Ein fragend-
entwickelndes Unterrichtsgespräch hingegen, erfüllt die Forderung nach „Selbststän-
digkeit“ nicht. Ein reiner „Leseauftrag“, der nicht an eine Problemstellung, eine Lernsi-
tuation oder einen entsprechenden Lernjob gekoppelt ist, erfüllt die Forderung „pro-
duktiv“ nur in Ansätzen. 

 

SPE 

 
  

 

PS 
Eine Situation selbstständiger Erschließung erfordert eine Situation, in der Prozess 
und Produkt für den kommunikativen Austausch zugänglich gemacht werden. Für die 
Präsentation der Arbeitsergebnisse stehen verschiedene Präsentationstechniken zur 
Verfügung.  

 
 

Die Besprechungssituation dient dem kommunikativen Diskurs über das entstandene 
Produkt und/oder den eingeschlagenen Lösungsweg.  

 

 

BS 

 
 

 

RS 
„Reflexion ist das Geheimnis des Begreifens.“ (Ernst von Glasersfeld). Lernprozesse 
dienen der Kompetenzerweiterung. Daher scheint es notwendig, einen Blick auf die 
(eigene) Kompetenzentwicklung zu werfen. Dabei bieten sich die Perspektiven „Kon-
struktion“, „Rekonstruktion“ und „Dekonstruktion“ an.  
 
 

 

A 
„Lernen ist immer Anschlusslernen.“ (Horst Siebert) Zu Beginn eines Lernprozesses 
erscheint es günstig, wenn Anschlüsse eröffnet und offen gelegt werden können. Da-
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für stehen ganz unterschiedliche methodische Zugänge zur Verfügung, die Anregung 
und Annäherung ermöglichen. 

 
 

Im allgemeinen Sinn des Wortes ist mit Äquilibration ein Ausgleich gemeint. „Nach Pi-
aget hat jedes Individuum das Bestreben, mit seiner Umwelt einen Ausgleich zu erreichen. 
Dies ist Überlebenssache für das äquilibrierende Individuum. Ausgleich ist hier im Sinne von 
Anpassung zu verstehen […] und verschiedene Mechanismen umfassen, mit Hilfe derer diese 
Anpassung angestrebt wird. Assimilation dient der Äquilibrierung mit der Umwelt, neue Phä-
nomene der Umwelt werden in bereits vorhandene (kognitive) Strukturen des Individuums 
eingefügt. Akkomodation beschreibt die Anpassung von Strukturen des Individuums an seine 
Umwelt. Eine solche Anpassung stellt eine Reaktion auf eine neue Herausforderung an das 
Individuum dar, die dessen aktive Anpassungsleistung erfordern. „ (Klein/Öttinger 2000, 
S.228) 

 

Ä 

 
 

 
  
 
  Die Anordnung oder die Frage: „Gibt es eine Reihenfolge?“ 
   

Es ist grundsätzlich jede Anordnung denkbar. So könnte beispielsweise nach einer 
Präsentation nochmals eine selbstständig-produktive Erarbeitung in Form einer Modi-
fikation erfolgen. Denkbar ist auch, die selbstständig-produktive Erarbeitung durch 
Besprechungssituationen zu unterbrechen, in denen jeweils aufkommende Fragen 
oder Probleme im Plenum thematisiert werden.  
 
 
 
Die gestrichelten Pfeile zwischen den einzelnen Situationen machen es deutlich, die 
Lernschleife ist kein Verlaufsschema. Bei näherer Betrachtung erscheint es bei-
spielsweise selbstverständlich, dass in Situationen selbstständiger Erarbeitung auch 
reflektiert werden muss. Die Kugeln mit dem Verweis auf die Situationen geben ledig-
lich an, was in dieser Situation fokussiert wird. Die Pfeile verweisen auf die Rückbe-
züglichkeit und Zirkularität (von Foerster).  
 
 
 

„PÖRKSEN: Ihre Beschreibung des zirkulären Erkenntnisprozesses mündet in eine zirkulär angelegte 
Definition des Erkennens und des Wissens, in der sich die gesamte Architektur Ihrer Theorie noch 
einmal spiegelt: Auch das Erkennen wird von einem Beobachter erkannt und festgestellt; Wissen er-
scheint als ein beobachterabhängiges Konstrukt, nicht jedoch als eine objektive Größe. 
MATURANA: Das ist die Idee, ganz genau. Es ist ein Beobachter, der die Interaktion eines Organismus 
mit seiner Umgebung in dieser Weise interpretiert, der ein adäquates Verhalten feststellt; er ist es, der 
dem beobachteten System Wissen zuschreibt und dessen Handlungen als ein Indiz kognitiver Opera-
tionenbewertet, weil er diese für angemessen und passend hält. Auch die Aufrechterhaltung des Le-
bens ist indiesem Sinne Ausdruck des Erkennens, Manifestation eines adäquaten Verhaltens im Be-
reich der Existenz. Aphoristisch gesagt: Leben ist Erkennen. Und Erkennen ist Leben. „(Humberto R. 
Maturana, Bernhard Pörksen: Vom Sein zum Tun. Die Ursprünge der Biologie des Erkennens, Heidelberg 
2002, S. 63-68 und 124-128, mit Kürzungen und Auslassungen.) 
 

 
 
 
 

RS Januar 2010  

 

SPE 

 

PS  

BS 

 

RS 


