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Wie können es Lehrkräfte schaffen, für 
alle Schülerinnen und Schüler die best-
möglichen Aufgaben zu stellen und  
somit den größtmöglichen Lerneffekt zu 
erreichen?  

Im Zentrum der jährlichen Sommersymposien des ZLS stand diesmal die 
„richtige Aufgabenstellung“ für Schülerinnen und Schüler. Aufgabe ist nicht 
gleich Aufgabe und SchülerIn ist nicht gleich SchülerIn, lautete der Tenor. 
So stellten sich rund 600 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Hierarchieebe-
nen und Schultypen der Frage, wie man die Aufgabenstellungen gestalten 
könnte, damit der Weg für größtmögliche Lernerfolge geebnet werden kann. 
Diese Nachlese gibt kurze Einblicke in die vier Keynotes der Symposien zu 
sinnstiftendem Lernen, Potenzial des Übens, Kompetenz aus Leidenschaft 
und Aufgaben, die sich wirklich stellen. Praxistipps und Links führen zur wei-
teren Vertiefung in die Themen. 
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Mag. Evi Agostini, PhD: Lernen zwischen Finden und Erfinden: Sinn- 

stiftende Aufgabe 

Evi Agostini ist wissenschaftliche Mitarbeiterin (Post-Doc) an der Universität Innsbruck (Institut für  
LehrerInnenbildung und Schulforschung) und geht in Ihrem Vortrag auf folgende Fragestellungen ein:  
Welche Aufgaben ergeben Sinn, sind sinnstiftend? Welche sind Unsinn? 
Agostini betont, wie bedeutungsvoll es ist, wenn LehrerInnen das aufgreifen, was die SchülerInnen selbst 
finden und einbringen und daran mit der Perspektive der SchülerInnen weiterarbeiten. Hilfreich und för-
derlich für sinnstiftendes Lernen ist es, wenn Lehrende es sich auch selbst erlauben, überrascht zu werden 
und sich gemeinsam mit SchülerInnen auf den Lernprozess einlassen. 
Agostini spricht in diesem Zusammenhang vom Finden, also einem Reiz, dem eine Reaktion folgt und dem 
Erfinden, der eigenverantwortlichen Konstruktion, in der Schülerinnen und Schüler selbstständige Gestal-
ter sind, anstatt passive Konsumenten. Vorbereitete Lernumgebungen, wie zum Beispiel in der Montes-
sori-Pädagogik, welche im Grunde nur eine bestimmte, erwartbare Reaktion hervorrufen, werden hier 
auch von der kritischen Seite her betrachtet.  
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Welche Aufgaben 
ergeben Sinn, sind 
sinnstiftend? Wel-
che sind Unsinn? 

Tanja Westfall-Greiter, MA: Das Potenzial des Übens 
Es gibt sie: Die Kinder die immer üben, üben, üben und trotzdem keine Erfolge feiern können. Woran liegt 
das? Was macht eine gute Übung aus? Wann macht üben Sinn?  
Für Tanja Westfall-Greiter, Leiterin des ZLS (Bundeszentrums für Lernende Schulen) an der Universität 
Innsbruck, gibt es einen großen Unterschied zwischen schulischem Lernen und Praktizieren, zwischen 
Üben und Praktizieren. Seit inzwischen neun Jahren forscht sie an diesem Thema, erstmals präsentierte 
sie ihre Ergebnisse.  
Wenn man sich in etwas üben soll, den Sinn dessen aber nicht versteht, bekommt man nicht die Ergeb-
nisse, die man möchte. "Fleiß ist gut, aber Fleiß führt nicht immer zum Erfolg. Es braucht auch andere 
Dinge." Sie spricht da unter anderem von der richtigen Aufgabenstellung. Die Aufgabenstellung muss im 
Kontext zur Handlungssituation, in der Praxis des Fachbereichs stehen. Klassisches Beispiel: Das Erlernen 
einer Fremdsprache: "Vokabel lernen ohne Kontext - das geht nie auf. Dieses Vokabular wird mir nie zur 
Verfügung stehen, wenn ich in der Handlungssituation bin."  Sich in der Realität zu üben verhindert, dass 
es nur um Wissen geht. Für die Entwicklung von Kompetenzen geht es um das Tun.  
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Was macht eine 
gute Übung aus? 
Wann macht üben 
Sinn?  
 



 

 

 

Keynotes:https://www.edugroup.at/innovation/news/detail/stellen-sie-die-richtigen-aufga-
ben.html 
PDFs der Präsentationen: http://www.nmsvernetzung.at/course/view.php?id=308&section=1 

Alle Unterlagen zum Nachlesen und downloaden finden Sie unter: 

http://www.nmsvernetzung.at/course/view.php?id=308 oder auf nms.vernetzung.at unter dem  

Begriff „Ressourcen“. 
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PRAXISTIPPS 
 Die Videos zu den einzelnen Vorträgen können im Rahmen von Konferenzen als Diskussions- & Reflexionsbasis zur 

individuellen Praxis oder zur Praxis am Schulstandort verwendet werden.  

 Welche der Keynotes passt am besten zu Ihrem SQA-Entwicklungsvorhaben? Setzen Sie dieses gezielt für die Praxis-
entwicklung an Ihrem Schulstandort ein. 

 Zur Interessensdifferenzierung der LehrerInnen könnten zwei oder alle Videos in mehreren Räumen angeschaut und 

danach auf Kernaussagen für die eigene und/oder standortspezifische Praxis diskutiert und reflektiert werden. 

 Aus Zeitgründen könnten die KollegInnen den jeweiligen Film bereits im Vorfeld der Konferenz ansehen und sich 

entlang der schulischen und individuellen Entwicklungsvorhaben Notizen dazu machen. Im Rahmen der Konferenz 

findet sich dann mehr Zeit zum Diskutieren und Reflektieren.  
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Damit sich Kompe-
tenzen entwickeln 
können, braucht es 
auch die Leiden-
schaft. 
 

Univ.-Prof. Dr. Renate Girmes: Lust auf Bildung durch Aufgaben, die sich 

wirklich stellen 
Renate Girmes (Erziehungswissenschafterin, Universität Magdeburg) stellt in ihrem Vortrag dar, unter 
welchen Aspekten Aufgaben bedeutsam werden, was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler ständig 
mit "schlechten" Aufgaben konfrontiert sind und welchen Einfluss ihre Art der Aufgabenstellung auf die 
Kompetenzorientierung hat. 
Eine Aufgabe wird dann bedeutsam, wenn man angeregt ist, sich in Bewegung zu setzen, wenn man im 
Handlungsbedarf auch Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung hat. Schule hat die Aufgabe, das Repertoire 
an Handlungsmöglichkeiten zu erhöhen und auch das Öffnen für das Lernen aus Versuch und Irrtum an 
Aufgaben zu ermöglichen. Das Schaffen von Ressourcen für das Lösen von Aufgaben ist wesentlich für die 
Kompetenzentwicklung. Was passiert mit Kindern, die mit Aufgaben nichts anfangen können? Wenn es 
nur um die Note und um das Zeugnis geht, verlieren wir die Kinder für das tatsächliche Lernen und Entwi-
ckeln von Kompetenzen. Die Aufgaben, die sich für die Kinder richtig stellen, finden dann nicht in der 
Schule statt, sondern außerhalb.  
Renate Girmes plädiert, die Lehrpläne zu verändern und zu optimieren. 
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Aufgaben werden 
dann bedeutsam, 
wenn Handlungs-
bedarf besteht. 
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Dr. Philip Streit: Kompetenz erwächst aus Leidenschaft  
Dr. Philip Streit ist Gesundheitspsychologe und Vorstand des Institutes für Kind, Jugend und Familie in 
Graz. In seiner Keynote diskutiert er den Zusammenhang zwischen Kompetenz und Leidenschaft. Für ihn 
als Psychologen ist es ein wichtiger Prozess, sich Leidenschaften anzueignen oder zu entdecken und zu 
leben. Denn, wer mit Leidenschaft bei einer Sache ist, der macht das auch mit sehr viel Kompetenz.  
Auf die Schule bezogen ist es nicht nur wichtig, leidenschaftliche SchülerInnen zu haben, es braucht auch 
Lehrkräfte, die mit Leidenschaft bei der Sache sind.  
Die Fähigkeit, sich gut in der Welt zurechtzufinden, sich Ziele zu stecken und zu erfüllen, braucht vielfältige 
Kompetenzen. Diese entwickeln sich auf Basis der Beziehung zwischen Lehrperson und SchülerInnen. An-
hand von Modellen (Neue Autorität, positive Jugendentwicklung, positive Psychologie) erklärt der Psy-
chotherapeut, welche Mechanismen es braucht, unsere Leidenschaften und Kompetenzen zu entwickeln 
und sie auch zu fördern. 
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