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Übersicht über die Liberating Structures (»Menu«), liberatingstructures.de 
 
Methode 13: Liberating Structures 
Fachdidaktik II 2020, Philippe Wampfler  

I am constantly thinking about how I can create and frame the structural parameters so 
that participant conversations are focused and yet are allowed to expand and deepen. 

Arvind Singhal über seine Seminare (zitiert in Lipmanowicz/McCandless 2013, S. 163) 

 

Was sind Liberating Structures?  

Liberating Structures bezieht sich auf vier unterschiedliche Aspekte:  

1. eine Sammlung von Methoden (vgl. Darstellung oben) 

2. ein Verständnis von Prozessen 

3. Selbstorganisation 

4. eine kollbaborative Haltung 

Lipmanowicz und McCandless betonen, ihre Methode helfe Schülerinnen und Schülern zu ver-

stehen, wie sie interagieren, arbeiten und kollaborieren können (ebd., S. 63).  
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Wie funktionieren Liberating Structures?  

Die 33 Methoden, welche den Liberating-Structures-Pool ausmachen, verteilen die Kontrolle 

über eine Sitzung an alle Teilnehmenden und erlauben ihnen mitzubestimmen, wie die weitere 

Arbeit aussieht. Ein Beispiel kann, das verdeutlichen. Es heißt 1-2-4-all:  

1. Am Anfang steht eine Herausforderung, ein Problem oder eine Frage. (Wichtig sind bei 

Ausgangspunkte, bei denen unterschiedliche Perspektiven hilfreich sind, es darf nicht 

eine klare Lösung geben, die Teilnehmende möglicherweise schon kennen.)  

Nehmen wir an, es geht in dieser Sequenz um ein neues Unterrichtsthema, das mit ei-

ner Folie oder einem Handout vorgestellt wird.  

2. Zuerst arbeiten alle Lernenden alleine, eine Minute lang. Sie überlegen sich, was sie an 

diesem Thema interessant finden. (Eine zentrale Einsicht von Liberating Structures be-

steht darin, dass stilles Nachdenken in Lernstrukturen untergebracht werden muss.) 

3. Zwei Minuten lang tauschen sich dann die Lernenden zu zweit darüber aus.  

4. Darauf diskutieren sie vier Minuten lang in Vierergruppen Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede zwischen den Aspekten, die sie interessieren.  

5. Im Plenum stellt jede Gruppe dann eine Idee vor, die sie bemerkenswert fand (5 Min.) 

Die Zeiten sollten möglichst strikt eingehalten werden – wenn die Lerngruppen mehr Zeit brau-

chen, ist eine zweite Runde sinnvoller als eine Verlängerung der Phasen.  

 

Liberating Structures und Videokonferenzen 

Liberating Structures ist ein didaktischer Zugang zu Videokonferenzen, der sie als wesentliches 

Element für das Lernen und den Austausch von Lernenden versteht. Liberating Structures gehen 

ber die spezifische mediale Affordanz von Videokonferenzen hinaus und schaffen einen Rahmen 

für eine Lernkultur, in der es selbstverständlich ist, didaktisch sinnvolle Formen der digitalen In-

teraktion einzusetzen. Liberating Structures führt zu einer Balance zwischen Kontrolle und 

Struktur: Nicht zu viel Kontrolle, aber dennoch genügend Struktur.  

 

Die Haltung hinter Liberating Structures 

Liberating Structures bezeichnen einen emanzipatorischen Ansatz, der Lernende befähigt, mit 

den Strukturen selbstbestimmt und demokratisch über Methoden, Didaktik und Lernen nachzu-

denken. Der Talking Stick, der in mehreren Liberating-Structures-Settings eine Rolle spielt, il-

lustriert das: Wer ein Objekt in der Hand hält, darf sprechen und gibt das Rederecht dann wei-

ter. So wird deutlich, dass alle eine Verantwortung für das Rederecht haben und es gemeinsam 

verwaltet wird – im Gegensatz zu Schulsettings, in denen die Lehrkraft bestimmt, wer wie lange 

reden darf. Liberating Structures sind oft so gestaltet, dass es wichtig ist, von allen zu hören, 

alle reden zu lassen, allen zuzuhören.  
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