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1 Einleitung 

Durch seine langjährige Tätigkeit als Physiklehrer hat der Autor dieser Arbeit mit der 

Didaktik Wagenscheins, sowohl in der Primarstufe als auch in der Sekundarstufe, sehr 

gute Erfahrungen gesammelt. So erlebte er immer wieder, dass Lernende1 deutlich 

bessere und nachhaltigere Lernerfolge aufweisen, wenn das Wissen basierend auf 

Wagenscheins Didaktik generiert wurde. Da der Autor auch Techniklehrer ist, stellt sich 

ihm die Frage, ob dieser in der Physikdidaktik weit verbreitete fachdidaktische Ansatz 

des genetischen2, sokratischen und exemplarischen Lehrens und Lernens nach 

Wagenschein auch auf die Technikdidaktik übertragbar ist und in den Ansätzen der 

Technikdidaktik3, dem mehrperspektivischen4 Ansatz, dem arbeitsorientierten Ansatz 

und dem allgemeintechnologischen Ansatz Anknüpfungspunkte findet. Dabei 

unterscheiden sich die fachdidaktischen Ansätze der Physik und der Technik stark. Die 

Technik ist finalorientiert5 und die Physik kausal6. Bis jetzt finden sich zum didaktischen 

Ansatz von Wagenschein im Bereich der Technik, nach Recherche des Autors, keine 

Beispiele in der Literatur. Auch ein Lehrstück7 im Bereich Technik ist nicht zu finden. 

1.1 Problemaufriss 

 

In dem folgenden Abschnitt wird das Forschungsdesiderat, aus dem sich die 

Fragestellungen der Arbeit ableiteten, beschrieben. 

Aus der eigenen Erfahrung, Wahrnehmung und zusätzlicher Recherche zur Verifikation 

der Vermutung des Autors dieser Arbeit, entdeckte er einen ‚blinden Fleck‘, eine Lücke 

                                                 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen 

sich die Ausführungen auf Angehörige aller Geschlechter. 
2 Das genetische Prinzip, das das Genetische, Sokratische und Exemplarische enthält, wird in Kap. 2 

dargelegt. 
3 Die Ansätze der Technikdidaktik werden in Kap. 5 näher beleuchtet. 
4 Die Autoren wie Wagenschein, Berg, Schulze, Klafki, sind nicht konsequent im Umgang mit der 

Großschreibung wichtiger Bergriffe. Daher wird in dieser Arbeit der zu erklärende Begriff zur 

Einführung großgeschrieben und im weiteren Verlauf dann klein. 
5 Das Handeln des Menschen ist zielorientiert. Von einem Bedürfnis ausgehend entwickelt die Technik 

neue Artefakte, Prozesse und Systeme und realisiert diese mit dem Ziel der Bedürfnisbefriedigung 

(vgl. Kap. 5). 
6 Die Physik untersucht die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung (kausale Zusammenhänge). 
7 Kap. 4 klärt die Begriffe Lehrkunstdidaktik und Lehrstück. 
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in der arrivierten Technikdidaktik. Eine Auseinandersetzung mit der Didaktik Martin 

Wagenscheins sowie der daraus resultierenden Lehrkunstdidaktik ist ein Desiderat in der 

aktuellen, auf Technik fokussierten Didaktik. Selbst im engen Austausch der Mitglieder 

der Deutschen Gesellschaft für Technische Bildung findet sich kaum eine Anmerkung 

zur Lehrkunst. Auch bei den renommierten Didaktikern der Technik wie Sachs, Schmayl 

oder Hüttner finden sich keine Hinweise zur Lehrkunstdidaktik, die zum Folgen dieser 

auffordern würden. Gründe dafür mögen sein, dass man sich im Fächerkanon als 

unterrichtliches Fach in der Geistesströmung der Curriculumsdiskussion und später der 

Standardisierung zu positionieren hatte sowie gleichsam den Nachweis zu führen hatte, 

dass die Technikdidaktik präzise Lernziele und überprüfbare Kompetenzen vorweisen 

kann. Auch aus der Schweiz, die einen großen Lehrkunstdidaktikerpool für andere Felder 

wie Mathematik, Physik und Deutsch aufweist, lässt sich vom Autor dieser Arbeit keine 

Verbindung von Technik und Lehrkunst finden. Einen der vereinzelten Hinweise auf die 

Lehrkunstdidaktik in der auf Technikdidaktik zielenden Literatur gibt es bei Wiesmüller. 

So hat Wiesmüller in seiner Dissertationsschrift zu Bildungsaspekten im technischen 

Museum einen Abschnitt folgendermaßen überschrieben „Impulse aus der 

Lehrkunstdidaktik“ (Wiesmüller 1999, S. 75). Unübersehbar spricht er die Vorzüge 

lehrkunstdidaktischen Vorgehens bei einer allgemein-technischen Bildung aus. „In der 

Lehrkunst geht es um 'Sachen'. Genauer: Es geht um ein vertieftes eindringen in eine 

Sache, einen Gegenstand, der sich dem Kind erschließt“ (Wiesmüller 1999, S. 76). Es ist 

bedauerlich, dass die schulische Technikdidaktik Hinweisen wie diesem nicht konsequent 

nachgegangen ist. Da von Wiesmüller diesbezüglich keine weitere Literatur dazu 

erschienen ist, wird davon ausgegangen, dass selbst Wiesmüller diesen von ihm eigens in 

die technikdidaktische Literatur eingebrachten Impuls nicht weiterverfolgt hat. Einen 

weiteren Hinweis gibt es in einem Artikel von Müller mit dem Namen „Phänomen und 

Praktik“ in dem 2020 erschienenen Buch Technische Bildung mit der Unterschrift 

Stimmen aus Forschung, Lehre und Praxis. Dabei blickt Müller vom phänomenbasierten 

naturwissenschaftlichen Unterricht zum Technikunterricht und weist der technischen 

Bildung eine Sonderrolle zu, da die Technik sowohl natürlich als auch kulturell geprägt 

ist (vgl. Müller 2020, S. 201). Warum bleiben derartige Anfänge, sich auf die 

Lehrkunstdidaktik im Technikunterricht einzulassen, so folgenlos? Wer manche Studien 

der Verfechter der Lehrkunstdidaktik wie Berg und Schulze etc. einer Analyse unterzieht, 

der wird eines nicht übersehen können: So eingehend und intensiv konkrete Beispiele 
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beschrieben sind, so sehr verliert sich die Intensität in der dazugehörigen Theoriebildung.

  

Auf den Punkt gebracht: In der Praxis bewährt sich die Methode, erzeugt den Eindruck 

gelingender Bildungsprozesse, die Theoretisierung aber kommt nicht entscheidend voran. 

Dies darf allerdings nicht als Argument dienen, die von Wagenschein schon gezogenen 

Spuren zu negieren. Vielmehr, da es in der Praxis funktioniert, muss weiter an der 

theoretischen Durchdringung gearbeitet werden. Nicht zuletzt dazu dient auch die 

vorliegende Studie, mit der das thematische Spektrum der Lehrkunst ins Technische 

hinein ausgeweitet wird. 

Einen weiteren Grund, sich mit dem Thema der vorliegenden Arbeit zu beschäftigen, 

bietet Wolfgang Klafki8, einer der bedeutendsten Erziehungswissenschaftler 

Deutschlands der letzten Jahrzehnte. Er schrieb in seinem Vorwort zu Berg/Schulzes 

Lehrkunstwerkstatt I unter der Überschrift „Exempel hochqualifizierter 

Unterrichtskultur“9 Folgendes: 

„Für mich steht heute außer Zweifel, daß die Lehrkunst-Konzeption ein originärer Ansatz 

der zeitgenössischen Didaktik ist. Hans Christoph Berg hat unter dem Titel „Lehrkunst“ 

einen theoretischen und praktischen Traditionszusammenhang in der deutschsprachigen 

Didaktik teils wiederentdeckt, teils interpretierend hergestellt, der, um nur seine 

bisherigen Highlights zu nennen, von Comenius über Diesterweg und Otto Willmann zu 

Martin Wagenschein und Gottfried Hausmann führt. Diese Tradition wird von Berg und 

seinen Kooperationspartnern und -partnerinnen produktiv fortgeführt, im Wechselspiel 

von konzeptionellen Entwürfen und der Erprobung in der Schulpraxis durch Lehrerinnen 

und Lehrer in unterschiedlichen, reformorientierten Schulen. Es gibt m. W. in der 

deutschen Didaktik keine andere Richtung, die die so oft geforderte Kooperation von 

Unterrichtstheorie und Unterrichtspraxis in gleichem Umfang, mit vergleichbar langem 

Atem sowie mit ähnlicher Breite beteiligter Praktikergruppen unterschiedlicher 

Schularten verwirklicht hat; das gilt vor allem hinsichtlich der Intensität der detaillierten, 

jeweils mehrfach wiederholten Planung, der „dramaturgischen“ Durchführung und der 

zum variierenden „Nachspielen“ anregenden Darstellung von beispielhaften 

                                                 
8 Wolfgang Klafki († 24. August 2016 in Marburg) wurde nach seiner Emeritierung 1992 kritischer und 

konstruktiver Weggefährte der Lehrkunst von Hans Christoph Berg. 
9 Die Überschrift zeigt schon, dass Lehrkunstdidaktik für Klafki einen sehr hohen Stellenwert genoss.  
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Unterrichtseinheiten, wie sie die Lehrkunst-Didaktik z. T. bereits vorgelegt hat […]“ 

(Klafki in Berg/Schulze 1997, S. 14 f.). Diese, die Arbeit von Berg in Bezug auf die 

Lehrkunst würdigenden Worte von höchster Stelle, sind für den Autor dieser Arbeit auch 

Anlass dazu, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wenn ein Allgemeindidaktiker 

wie Klafki solch lobende Worte für eine Sache findet, muss ‚etwas dran sein‘. Daher will 

diese Arbeit zur Umsetzung der Konzeption von Hans Christoph Bergs Lehrkunst im 

Technikunterricht beitragen. Die Konzeption soll Anwendung in der Technik erfahren 

und dadurch ein noch nicht untersuchtes Feld bearbeitet und beschrieben werden. Durch 

die Erweiterung der Lehrkunstdidaktik auf ein neues Fachgebiet würde auch diese an 

Qualität gewinnen. Denn, wenn sich Kollegen aus anderen Fachbereichen der Sache 

anschließen und noch mehr, wenn sich die ganze Schule bewusst daran beteiligt, werden 

neue Blickwinkel auf die Sache gerichtet und neue Impulse gesetzt (vgl. Berg/Schulze 

1995, S. 405). 

Die Technik kommt zuerst – so kann man die folgende Aussage von Wagenschein deuten: 

„So entstand Physik durch Besinnung auf das Grundsätzliche aus dem Handwerk, wir 

dürfen wohl auch sagen: aus der ursprünglichen, der damaligen Technik. Weiß man das, 

so wird man nicht ohne weiteres sagen, Technik sei eine Anwendung der Physik, sondern 

man wird den Satz auch umwenden dürfen: Technik ist ein Anlaß zur Physik. Und gerade 

im Unterricht wird Physik aus einem technischen Problem hervorgehen dürfen und wird 

dann der lebhaften Teilnahme der Schüler gewiß sein können“ (Wagenschein 1965, S. 

506). Gefestigt wird die Aussage mit diesem Zitat des gleichen Autors: „Physik aber 

entsteht erst, wenn man den praktischen, handwerklich-technischen Erfahrungsbestand 

als Ausgangsstellung nimmt und durchstößt, um auf den Grund zu kommen, in dem alle 

diese Erfahrungen zusammenhängen“ (Wagenschein 1965, S. 515). Die Technik ist nach 

Wagenschein also die Ursache für die Physik10. Litt sieht das ähnlich: „[…] die 

Naturwissenschaft ist nicht, wie man herkömmlicherweise meint, der Grund oder die 

Voraussetzung, sie ist die F o l g e der Technik. Das bedeutet: sie ist die Ausgeburt des 

die Technik inspirierenden Herrschaftswillens“ (Litt 1959, S. 484). Und Litt weiter: 

„Kurz gesagt: jedes erfolgreiche Experiment ist als solches schon eine Anweisung für die 

T e c h n i k. Die Naturwissenschaft ruft nicht erst die Technik als ihre ,,Anwendung" 

                                                 
10 Aber auch umgekehrt ist die Physik Ursache für die Technik. So würde es ohne physikalische Grundlagen 

keine moderne Elektronik geben. 



1 Einleitung  

 

7 
 

hervor: sie ist in sich und als solche schon potentielle Technik – wie umgekehrt die 

Technik ein unzählige Male sich wiederholendes naturwissenschaftliches Experiment ist. 

Weil die mathematische Naturwissenschaft so vermöge ihrer Methode mit der 

Handlungsform ,,Technik" solidarisch ist, darum kann es nicht anders sein, als daß jede 

Grenzüberschreitung der Naturwissenschaft alsbald auch eine entsprechende 

Grenzüberschreitung der Handlungsform ,,Technik" mit sich bringt“ (Litt 1959, S. 490). 

Diese zwei Disziplinen liegen demnach sehr nahe beieinander und die Technik bedingt 

sogar die Physik. Auch besitzen sie einen ähnlichen Methodenpool. Das Experiment11 z. 

B. gibt es sowohl in den Naturwissenschaften als auch in der Technik. In beiden 

Bereichen ist das Experiment ein Weg zur Erkenntnis. Die Methode des Experiments12 

ist eine wichtige Methode bei Wagenschein. Bei all der gegenseitigen Bedingtheit und 

der gemeinsamen Methoden, man könnte gar sagen Verwandtschaft, gibt es nur im 

Bereich der Naturwissenschaften, nach Recherche des Autors, Lehrstücke (z. B. 

Himmelsuhr und Erdglobus, Faradays Kerze, Linnés Wiesenblumen, …). Diese Lücke in 

der Technikdidaktik soll diese Arbeit schließen. Denn die Technik ist eine eigene 

Domäne und damit scheint sich ein direkter Transfer der Beispiele Wagenscheins auf die 

Technik zu verbieten, wenn man das Grundsatzpapier Nr. 1 der Deutschen Gesellschaft 

für Technische Bildung ernst nimmt. Dieses weist darauf hin, dass die Domäne Technik 

eigenständig zu behandeln ist. „Grundsätzlich gilt, dass erfolgreiches technisches 

Handeln domänenspezifisches Faktenwissen und Strukturverständnis voraussetzt“ 

(DGTB 2018, S. 5). 

Bollnow machte sich schon früh darüber Gedanken, ob das Exemplarische auf andere 

Disziplinen angewendet werden kann. Umso verwunderlicher ist es, dass es so selten 

versucht wurde. „So wurde immer deutlicher, daß man den Begriff des Exemplarischen 

dort aufsuchen müsse, wo er bei Wagenschein entstanden war, im Bereich der 

Mathematik und der exakten Naturwissenschaft. Und wenn man auch – im Sinne eines 

heuristischen Prinzips – annehmen dürfte, daß etwas „Analoges“ auch in anderen 

Wissenschaftsbereichen möglich sei, so ist die Art der Übertragbarkeit dieses Gedankens 

doch erst ein sorgfältig zu erforschendes Problem, das tief in die begriffliche Struktur der 

betreffenden Gebiete hinabreicht. Nicht auf jedem Gebiet ist in gleicher Weise ein 

                                                 
11 Das physikalische Experiment ist kausal angelegt und das technische Experiment final. 
12 Die Methode des Experiments wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch tiefer beleuchtet, auch in 

Anbetracht der Finalität der Technik und der Kausalität der Physik (vgl. Kap. 6). 
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„Exemplarisches“ möglich“ (Bollnow 1963, S. 457). Die Übertragung des Gedankens 

wird in dieser Arbeit versucht und der indirekten Aufforderung Bollnows Folge geleistet. 

1.2 Zielsetzung 

 
Ziel dieser Arbeit ist eine ‚doppelseitige Erschließung‘ in Anlehnung an Klafki. Zum 

einen soll das Methodenspektrum der Technikdidaktik um die Erkenntnismethode der 

Lehrkunstdidaktik, dem Lehrstück, das vertieftes Verstehen13 zum Ziel hat, erweitert 

werden. Zum anderen soll der Wirkungsbereich der Lehrkunstdidaktik auf den Bereich 

der Technik erweitert werden. Daraus leiten sich drei Fragestellungen ab. 

Erste Forschungsfrage:  

Lassen sich Bezüge zwischen der Lehrkunstdidaktik mit ihrem Lehrstück zur 

Technikdidaktik herstellen? 

Zweite Forschungsfrage: 

Kann die Methode Lehrstück in der Technik Anwendung finden? 

Dritte Forschungsfrage: 

Kann die Technik als Wirkbereich für die Lehrkunstdidaktik erschlossen werden? 

1.3 Methodisches Vorgehen 

 
Die Methodik des Vorgehens zur Beantwortung der drei Forschungsfragen stützt sich 

zunächst, im ersten Teil, auf eine kritisch-hermeneutische Auseinandersetzung mit der 

Grundlagenliteratur zur Didaktik Matin Wagenscheins und daran anschließend mit den 

Grundlagentexten der Lehrkunstdidaktik, die auf der Didaktik Wagenscheins aufbaut. Im 

zweiten Teil der Arbeit wird ableitend von der Auseinandersetzung mit der Literatur, ein 

Lehrstück kreiert, das dann zur Klärung der Forschungsfragen auf die Literatur bezogen 

und untersucht wird. Aus den Erkenntnissen der Bezüge zur Literatur, leitet sich dann das 

Ergebnis dieser Arbeit ab.  

                                                 
13 ‚Vertieftes Verstehen‘ ist heute gleichbedeutend mit ‚nachhaltiges Lernen/Wissen‘. Beide Begriffe 

beschreiben, wenn Gelerntes im Langzeitgedächtnis ‚gespeichert‘ wurde und jederzeit zuverlässig 

zur Lösung einer Aufgabe oder Problemstellung wieder herangezogen werden kann. 

Wagenscheins Didaktik hatte immer ‚vertieftes Verstehen‘ zum Ziel. 
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1.4 Aufbau der Arbeit 

 
Ausgehend von dem Problemaufriss (vgl. Kap. 1.1) werden in Kapitel 1.2 Ziele für die 

vorliegende Arbeit abgeleitet. Das Kapitel 1.3 beschäftigt sich mit dem methodischen 

Vorgehen und unter 1.4 wird dann der Aufbau dieser Arbeit erläutert. Dabei gliedert sie 

sich in zwei Abschnitte. Der erste und wissenschaftliche Teil legt den theoretischen 

Grundstein zu dem im Teil II ‚komponierten‘ Lehrstück für das Fach Technik, auf Basis 

der Lehrkunstdidaktik. Die Lehrkunstdidaktik entspringt der Didaktik Martin 

Wagenscheins und legt diese zugrunde. Daher werden zunächst im ersten Teil der Arbeit 

die theoretischen Grundlagen des genetischen – sokratischen – exemplarischen Lehrens 

und Lernens nach Wagenschein (vgl. Kap. 2) sowie Kritikpunkte (vgl. Kap. 3) geklärt. 

Eine Erweiterung der Grundlagen der Wagenscheindidaktik findet dann, durch die 

Begriffe Dramaturgie und kategoriale Bildung der Lehrkunstdidaktik, in Kapitel 4 statt. 

Daraufhin werden weitere elementare Grundlagen der Lehrkunstdidaktik geklärt und 

Lehrstückkomponenten beschrieben. Diese werden im Teil II der Arbeit herangezogen, 

um die Eigenkomposition zu begründen. In Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit werden die 

didaktischen Ansätze der Technikdidaktik daraufhin überprüft, ob, wie und wo die 

Lehrkunstdidaktik mit einem Lehrstück in der Technikdidaktik Anwendung finden kann. 

In Kapitel 6 wird das Experiment aus naturwissenschaftlicher und technischer 

Perspektive betrachtet, um anhand der daraus gewonnenen Einsichten auf den Einsatz des 

Experiments im Lehrstück zu schließen. Eine ‚Eigenkomposition‘ eines Lehrstücks, um 

die Möglichkeit der Integration der Lehrkunst als Methode in der Technik zu verifizieren 

oder zu falsifizieren, wird in Kapitel 7 aufgezeigt. Das Lehrstück wird dafür auf passende 

Merkmale und Lehrstückkomponenten überprüft und in Bezug zu Kapitel 4 gesetzt. In 

einem Fazit (vgl. Kap. 8) wird das Ergebnis der Arbeit begründet. Kapitel 9 gewährt einen 

Ausblick, wie mit den gewonnenen Erkenntnissen weiter verfahren werden kann.
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2 Theoretische Grundlagen des sokratischen, 

exemplarischen, genetischen Lehrens und 

Lernens 

In der Didaktik Martin Wagenscheins wird dem Begriff des genetischen Lehrens und 

Lernens eine zentrale Bedeutung zugemessen. Deshalb muss dieser Begriff neben den 

weiteren wie ‚sokratisch‘, ‚exemplarisch‘, ‚Hebammenkunst‘ und ‚Phänomene‘ genauer 

geklärt und expliziert werden. Denn ohne die Bedeutung dieser zentralen Begriffe, die 

auch zur Abgrenzung nötig sind, zu kennen, ist das genetische Verfahren nach 

Wagenschein schwer verständlich. 

Im Folgenden werden die Begriffe ‚genetisch‘, ‚sokratisch‘ und ‚exemplarisch‘ näher 

beleuchtet, denn sie bilden den Kern des genetischen Lehrens und Lernens. Dies 

geschieht auch in Anlehnung an die Didaktik Martin Wagenscheins. Ohne ein 

Verständnis für diese drei grundlegenden Begriffe der Didaktik Wagenscheins ist es 

unmöglich, sich der Lehrkunst anzunähern. Sie sind bei Wagenschein zentral und die 

Lehrkunst baut auf ihnen auf. Wenn im späteren Verlauf dieser Arbeit ein Lehrstück im 

Bereich Technik ‚komponiert‘ wird, dann wird auf die folgenden erläuterten 

Begrifflichkeiten zurückgegriffen. Ergänzt werden dann die Grundbegriffe um das 

‚Phänomen‘ und die ‚Hebammenkunst‘. 

2.1 Die Trias genetisch – sokratisch – exemplarisch 

 

„Wenn man nach einer einzigen Bezeichnung sucht, ist es mit dem Wort Genetisch am 

ehesten getroffen. Es ist in dieser Dreiheit führend: 

Genetisch 

genetisch-sokratisch-exemplarisch“ 

(Wagenschein 1999, S.75). 

Die Dreiheit des genetischen Lehrens und Lernens nach Wagenschein besteht aus dem 

genetischen Lehren und Lernen, dem sokratischen Gespräch und aus dem exemplarischen 

Lehren. Wagenschein fügt diese drei ‚Lehrweisen‘ geschickt zu einer Einheit zusammen, 
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mit der er unnachahmlich für Erkenntnis bei Lernenden sorgen konnte. Er entschied sich 

die Trias das „genetische Verfahren“ oder das „genetische Prinzip“ zu nennen, denn für 

ihn ist das Genetische darin „tonangebend“14. 

2.2 Genetisch 

 

„Es gehört zur Grundstimmung des Pädagogischen überhaupt. Pädagogik hat mit dem 

Werdenden zu tun: mit dem werdenden Menschen und – im Unterricht, als Didaktik – 

mit dem Werden des Wissens in ihm“ (Wagenschein 1999, S.75). Um das Werden des 

Wissens, also dem Anbahnen von Lernen, geht es Wagenschein bei dem Genetischen. 

Dabei verwendet Wagenschein den Begriff ‚genetisch‘ auf zweierlei Arten. Zum einen 

als Überbegriff (genetischer Unterricht), zum anderen als genetisches Prinzip. Als 

Überbegriff steht er für die Art des von Wagenschein geforderten Unterrichts und dann 

weiter für die diesem Unterricht zugrunde gelegte Vorgehensweise, nämlich der Art der 

Erkenntnisgewinnung im genetischen Unterricht. Benz übernimmt diese Termini und 

nennt sie genetisch im weiteren Sinn und genetisch im engeren Sinn (vgl. Benz 2005, S. 

9), wobei sich das Wort ‚genetisch‘ von der Entstehung und Entwicklung von 

Erkenntnissen einerseits und von Genesis, dem Ursprung, der Entstehung und der 

Entwicklung andererseits ableitet (vgl. Schaub/Zenke 1999, S. 155). Berg schreibt hierzu, 

dass die genetische Methode also dem Entstehen nachgehen und das Lehren am 

Entstehen15 ausrichten will (vgl. Berg 1995, S. 349). Darum erfolgt die Auslösung des 

Lernens – Wagenschein nennt sie auch Zündung oder Empfängnis – von außen durch ein 

Phänomen, ein herausforderndes und aufschließendes Problem, das uns die wirkliche 

Wirklichkeit zeigt und dadurch gleichzeitig von innen16 (vgl. Wagenschein 1999, S. 94 

f.). Dabei ist die Bildung nicht der vom Subjekt angeeignete und assimilierte Stoff, 

sondern ganz im Sinne von Bollnow eine „erschütternde“ Begegnung mit der 

Wirklichkeit, bei der das Subjekt auf den Anspruch, die Fragen, die diese Begegnung 

aufwirft, antwortet (vgl. Bollnow 1955, S. 17). 

                                                 
14 Bevor Wagenschein den Begriff genetisch als führend in der Dreiheit genetisch-sokratisch-exemplarisch 

ansah, wurde das genetische Prinzip als exemplarisches Lehren benannt. 
15 Vgl. Genesis ist nicht Geschichte. 
16 Von innen bedeutet, dass das Phänomen ein Staunen auslöst und dieses wiederum die Lernenden 

intrinsisch motiviert. 
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Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass Wagenschein der Urheber des genetischen 

Unterrichts ist, doch die Historie des genetischen Verfahrens reicht mindestens bis in das 

17. Jahrhundert zurück. Sinngemäß soll schon Comenius damals angeführt haben, dass 

Dinge am besten, am leichtesten und sichersten so erkannt und dadurch verstanden 

werden, wie sie entstanden sind (vgl. Kircher/Girwidz/Häußler 2000, S. 179). 

Für den genetischen Unterricht bedeutet das, dass die Lernenden die zugrundeliegenden 

Inhalte aus ihrer eigenen Beobachtung bzw. aus ihrer Begegnung mit dem Phänomen 

heraus, im Sinne Bollnows und Wagenscheins, selbst entwickeln bzw. selbst finden. 

Somit wird ein genetisch Lehrender den Lernenden nie das Endergebnis, die Lösung oder 

die richtige „schweißfreie“17 Information geben. Er wird sie den beschwerlichen, 

‚dornenvollen‘ Weg dahin nicht abgekürzt selbst gehen lassen, denn dieses komplette 

Abschreiten des Weges ist die Voraussetzung für wirkliches Verstehen (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 166). 

Klafki schreibt über das Exemplarische Lehren und Lernen18: „Lernen in diesem Sinne 

ist nur möglich, wenn der Lehr-Lern-Prozeß erstens bewusst an den jeweils erreichten 

motorischen, kognitiven, ästhetischen, moralischen Entwicklungsstand der Lernenden, an 

ihre Interessen, Sicht- und Umgangsweisen mit Sachverhalten und Problemen anknüpft 

und wenn er zweitens die Gesetzmäßigkeiten, die Prinzipien, die Strukturen, die 

Verfahrensweisen (Methoden), die erlernt, angeeignet werden sollen, nicht in 

abgeschlossener, fertiger Gestalt darbietet, sondern die SchülerInnen die Genese, d. h. 

den inneren, sachlogischen Aufbau der Erkenntnis solcher Gesetzmäßigkeiten, 

Prinzipien, Strukturen schrittweise nachvollziehen, nachentdecken läßt“ (Klafki in: 

Reinhold/Pollak/Heim 1999, S. 193). In diesen einen Satz packt Klafki Anforderungen 

an einen modernen Unterricht, die heute mit geforderter Lernstandsdiagnose, 

Differenzierung und Handlungsorientierung beschrieben werden. Des Weiteren erklärt 

Klafki treffend, um was es bei der Genese hauptsächlich geht, nämlich um das Werden 

des Wissens im Lernenden19. Wagenschein versteht das Exemplarische Lehren und 

                                                 
17 Die Lösung muss selbst durch die Lernenden erarbeitet werden. Mit Fleiß und Schweiß. 
18 In diesem Kapitel geht es um das genetische Lehren. Klafki schreibt vom Exemplarischen, da 

Wagenschein es erst später zum Genetischen machte (vgl. Fußnote 14). 
19 Unter dem Unterpunkt „Genesis ist nicht Geschichte“ wird noch detaillierter darauf eingegangen. 
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Lernen grundsätzlich zugleich als „genetisches“ und „entdeckendes“ Lehren und Lernen 

(vgl. Klafki in: Reinhold/Pollak/Heim 1999, S. 193).  

2.2.1 Genetisch nach Wagenschein 

 
Wagenschein benutzt im Bereich des Genetischen verschiedenste Begriffe, die hier 
geklärt werden sollen. 
 

 Formatio 

Wagenschein möchte einen Unterricht, der allgemeinbildend ist. Doch möchte er 

den Begriff ‚allgemeine Bildung‘ aus Respekt davor, was er meint, schonen und 

ersetzt ihn durch „Formatio“20. „Informatio“ als Orientierung und „Deformatio“21 

der „déformation professionelle“22 grenzt er davon ab (vgl. Wagenschein 1999, S. 

76). 

Den Begriff Formatio definiert Wagenschein durch drei Tugenden, die von 

gebildeten Menschen erwartet werden sollten. Es gibt durchaus mehr Tugenden, 

wie er in einer Fußnote darlegt, doch die drei folgenden reichen ihm zur näheren 

Beschreibung der Formatio.  

1. Produktive Findigkeit 

Für Wagenschein ist das der unbefangene aber wache Blick für das Ganze einer 

momentan ungewohnten Situation, also den gelockerten Blick für das 

Charakteristische neuer „Gestalten“. Er fordert Menschen, denen – vor neue 

Aufgaben gestellt – etwas Klärendes einfällt, insbesondere bei selbstentdeckten 

Aufgaben (vgl. Wagenschein 1999, S. 77). „Menschen, die gelernt haben 

„produktiv“ zu denken“ (Wagenschein 1999, S. 77). Er möchte keine Menschen, 

die nur auf Bekanntes zurückgreifen können, um Aufgaben zu lösen (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 76).  

Aus heutiger Sicht würden wir von Menschen mit Problemlösekompetenz 

sprechen. 

                                                 
20 Der Begriff Formatio kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Bildung. 
21 Der Begriff Deformatio kommt aus dem Lateinischen und bedeutet anschauliche Schilderung. 
22 Déformation professionelle kommt aus dem Französischen und bedeutet auf Deutsch „berufliche 

Entstellung“. Soll heißen, dass jemand dazu neigt, berufliche oder fachliche Methoden oder 

Perspektiven unbewusst über ihren Geltungsbereich hinaus auf andere Bereiche zu transferieren. 
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2. Enracinement 

Wagenschein zeigt schon 1935 in seinem Werk Physikalischer Unterricht und 

Intellektualismus erste Gedanken zum Begriff Verwurzelung. Für ihn besteht 

exakt-naturwissenschaftliches Denken aus einem Fortschreiten von der 

lebendigen Welt der sinnlichen Naturerlebnisse zu einem Netz abstrakter, 

numerischer Symbole (vgl. Wagenschein 1965, S. 32). „Wenn nun diese 

Abstraktion im Unterricht zu schnell und zu unorganisch vor sich geht, dann 

entsteht ein Zustand der Ungereiftheit und der Wurzellosigkeit des abstrakten 

Wissens“ (Wagenschein 1965, S. 32). Wagenschein nennt dies Intellektualismus 

(vgl. Wagenschein 1965, S. 32).  

„Für den wahren Forscher, dem sein Wissen unter dem Drang der Leidenschaft 

aus primitiven Erlebnissen stetig und standfest erwachsen ist, hat auch das 

abstrakteste Geäst seines Gedankengebäudes dasselbe Leben wie die ersten 

Naturerfahrungen seiner Knabenjahre. Eine Welle durchflutet das Ganze“ 

(Wagenschein 1965, S. 32). Ein wahrhaftiger Forscher ist also ein eingewurzelter. 

Das soll bedeuten, dass die Lernenden nicht nur etwas zur Kenntnis nehmen oder 

auswendig lernen sollen. Nein, die Lernenden sollen das zu Lernende in ihre 

ganze Person aufnehmen und verinnerlichen, also auch in die Gefühlswelt und in 

die Phantasie. Es muss im Lernenden arbeiten und wirken und dadurch ein 

bleibendes Interesse in ihm entwickeln, so dass die Beschäftigung mit dem 

Gelernten weitere Kreise ziehen kann (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 399). 

Wagenschein fordert also eine Verwurzelung des Menschen in der sinnlich 

erlebten Natur, um nachhaltig abstrahieren zu können. 

Der Begriff der Verwurzelung erhält 25 Jahre nach Wagenscheins Frühwerk von 

1935 ein größeres Gewicht in seiner Arbeit und zwar durch das Buch Die 

Einwurzelung23 der Philosophin Simone Weil. In ihrem Werk findet Wagenschein 

das von ihm Gemeinte treffend und nüchtern formuliert, obwohl für Weil der 

soziale Aspekt der Verwurzelung im Vordergrund steht (vgl. Köhnlein 1973, S. 

464). Der Begriff der Einwurzelung (enracinement) wurde durch Weil geprägt. 

Wagenschein nutzt diesen Begriff und fordert die Einwurzelung des Menschen in 

das „Allgesamt seiner Umwelterfahrungen“ (vgl. Wagenschein 1999, S. 78). 

                                                 
23 Später wurde das Buch in Die Verwurzelung umbenannt. 
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„Heutzutage kann ein Mensch den sogenannten gebildeten Kreisen angehören, 

ohne einerseits die geringste Vorstellung zu besitzen, worin das Wesen der 

menschlichen Bestimmung liegen könnte, oder andererseits etwa zu wissen, daß 

nicht alle Sternbilder zu jeder Jahreszeit sichtbar sind. Man ist gewöhnlich der 

Ansicht, ein kleiner Bauernjunge, der nur die Volksschule besucht hat, wisse 

darüber mehr als Pythagoras, weil er gelehrig nachplappert, dass die Erde sich um 

die Sonne dreht. In Wirklichkeit betrachtet er die Gestirne nicht mehr. Jene Sonne, 

von der im Unterricht die Rede ist, hat für ihn nichts gemein mit der Sonne, die er 

sieht. Man reißt ihn aus dem Allgesamt seiner Umwelterfahrungen heraus“ (Weil 

1956, zitiert nach Wagenschein 1999, S. 78). Gemäß Weil wird ohne 

Verwurzelung nur „Scheinwissen“ oder wie Wagenschein es nennt „verdunkeltes 

Wissen“ generiert. Man hat den Jungen mit dem Allgesamt seiner 

Umwelterfahrungen herausgerissen und ihm fehlt jetzt, wie es Weil nennt, 

„enracinement“, die „Einwurzelung“ in die sinnlich erlebte Natur. 

3. Kritisches Vermögen 

Das kritische Vermögen ergänzt die zwei vorangegangenen Tugenden und ist für 

Wagenschein „eine sichernde und dem produktiv Finden Schritt für Schritt 

nachfolgende Instanz“ (vgl. Wagenschein 1999, S. 79). Sie ist die vom Lernenden 

immer wieder eingreifende Kontrollinstanz. Sie kontrolliert dabei, weil der Blick 

auf die Sache gerichtet ist, zunächst die logische Folgerichtigkeit. In einem 

weiteren Blick auf sich selbst kontrolliert sie das bruchlose Fortschreiten im 

Abstraktionsprozess (vgl. Wagenschein 1999, S. 109).  

Selbstreflexionsfähigkeit bzw. Selbstreflexionskompetenz und 

Reflexionsfähigkeit sind die Wörter, die wir heute für das kritische Vermögen 

verwenden. 

Zusammengefasst besteht Formatio für Wagenschein aus produktiver Findigkeit, 

enracinement und kritischem Vermögen. Heutzutage könnte sich Wagenschein 

eine allgemeine Bildung vorstellen, die sich aus Problemlösekompetenz, der 

Einwurzelung und der (Selbst-)Reflexionsfähigkeit generiert. 

 Darlegendes und genetisches Lehren 

Um das genetische Lehren zu verstehen, ist es für Wagenschein wichtig, es vom 

darlegenden Lehren abzugrenzen. Für ihn ist der meist vorherrschende Unterricht 



2 Theoretische Grundlagen des sokratischen, exemplarischen, genetischen Lehrens 

und Lernens  

 

16 
 

der darlegende Unterricht. Dieser ist seinem Verständnis nach nicht 

„dogmatisch“, da auch im darlegenden Unterricht das Denken Verwendung 

finden darf. Beide Unterrichtsprinzipien sind „systematisch“, da sie in einem 

Gegenstandsbereich Ordnung schaffen wollen. Die Systematisierung bei beiden 

Unterrichtsformen ist jedoch eine unterschiedliche (vgl. Wagenschein 1999, S. 

79). Für die Schüler ist dies dann im darlegenden Unterricht „die Kenntnisnahme 

(auch die verstehende), der dem Fachmann vorliegenden (nicht dem Anfänger) 

fertigen Strukturen: mit Hilfe von Denkwerkzeugen, die zu diesem Zweck (dem 

Schüler nicht erkennbaren Zweck) vorher eingeübt werden“ (Wagenschein 1999, 

S. 79). Wagenschein spricht dieser Art Unterricht nicht seine Berechtigung ab. 

Auch den darlegenden Unterricht kann man gut gestalten, wenn man die Schüler 

zu Wort kommen, Fragen stellen und verstehen lässt, sowie durch 

Aufgabenstellungen, die sie anregen, kleinere Wege selbstständig zu gehen (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 79 f.). Wagenschein fordert, für die Entdeckung eines 

Systems im genetischen Unterricht einen anderen Weg einzuschlagen (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 79). Dieser Weg „braucht dazu, am Anfang, eine 

weittragende Frage, die sich dem unbefangenen, aber wachen Menschen 

aufdrängt aus der ruhigen, von Vorkenntnissen nicht geleiteten und auch nicht 

belasteten, Betrachtung der originalen Sache selbst“ (Wagenschein 1999, S. 79). 

Auf diesem Weg lässt man Tatsachen und Theorien entdecken und liefert sie nicht 

den Schülern wie im darlegenden Unterricht. Wagenschein möchte eine lebendige 

Wissenschaft und keine, die ihre Funde zur übersichtlichen Verwaltung und 

Nutzung sichert. Er setzt darauf, dass die bloße Betrachtung der Natur ausreicht, 

um zum Denken anzuregen (vgl. Wagenschein 1999, S. 80). Der darlegende 

Unterricht geht einen vorgegebenen Weg, dagegen ist der genetische Unterricht 

offen. Bei diesem offenen Unterricht werden Fragen bei den Schülern generiert, 

ohne sie auszusprechen (vgl. Wagenschein 1999, S. 80 f.). 

 Exposition 

Auf diese Weise kann man, wie Wagenschein es nennt, ein Thema „zünden“ 

lassen, ohne es zuvor zu verbalisieren. Diese Zündung ist für ihn die erste Phase 

eines strengen sokratischen Verfahrens24. Er vergleicht dies mit der 

                                                 
24 Vgl. Kap. 2.3 Sokratisch. 
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Hebammenkunst25. Bevor diese zum Tragen kommen kann, muss eine 

„Empfängnis“26 stattgefunden haben (vgl. Wagenschein 1999, S. 81). Die 

Führung durch den Lehrer ist hierbei minimal. Den Vorgang, in dem die Zündung 

geschieht, nennt Wagenschein „Exposition“. Die Zeit, die hierfür aufgewendet 

wird, muss lang sein, denn ein Drängen des Lehrers würde jegliche 

Denkbemühungen der Schüler umgehend zerstören. Der Lehrer ist im Gegensatz 

zum darlegenden Unterricht geduldig und nicht wie sonst auf Tempo getrimmt. 

Kurzstunden sind der Sache nicht dienlich. Ein Epochenunterricht wird hier zur 

Umsetzung gefordert. Ein so geplanter Unterricht entwickelt eine Sogwirkung 

und zwar von der Sache ausgehend und nicht von der Lehrperson, der bestimmte 

Teile des Lerngegenstandes ansaugt und entdecken lässt. So entsteht eine 

Aneinanderreihung von Einfällen, Nachprüfungen und neuen Fragen, die sich 

fortsetzen (vgl. Wagenschein 1999, S. 82 f.). Dies entwickelt sich dann besonders 

gut, „wenn die ursprüngliche Frage eingewurzelt war; wenn wir die Geduld 

haben, auf die produktiven Einfälle zu warten; und wenn wir auf ihrer kritischen 

Prüfung bestehen“ (Wagenschein 1999, S. 83).  

 Anwesenheit der Wirklichkeit 

Für Wagenschein ist die Anwesenheit der Wirklichkeit von großer Bedeutung, 

denn nur durch genetisch gewonnene Erkenntnisse entsteht etwas, das sich nicht 

mit naturwissenschaftlichen Begriffen beschreiben lässt, „eben die Einwurzelung 

in die ursprüngliche Welt und das kontinuierliche, selbsttätige, möglichst 

produktive Gewinnen der an sich so unglaubhaften Einsicht“ (Wagenschein 1970, 

S. 75). Das originale Phänomen soll anwesend sein, nicht eine verfremdende 

Apparatur oder Kunststücke. 

 Emotion und Motivation 

Am Anfang eines genetischen Lehrgangs steht für Wagenschein eine 

„bewegende“ Frage. Diese soll beunruhigen und dadurch das Denken in Gang 

bringend, motivierend sein (vgl. Wagenschein 1970, S. 76). Wagenschein fasst 

zusammen: „Wenn es hier, im genetischen Unterricht, Emotionen gibt, dann sind 

                                                 
25 Vgl. Kap. 2.6 Hebammenkunst. 
26 Empfängnis bedeutet, dass sich eine Frage im Lernenden auftut.  
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es anfangs dieselben, aus denen Wissenschaft hervorging und hervorgeht; und am 

Ende die, welche die Ergebnisse der Wissenschaft in uns auslösen und zum 

Nachdenken über eben diese Wissenschaft bewegen.  

Es gibt keine wissenschaftliche Entdeckung von Format, die nicht von Emotionen 

begleitet ist. Es gibt keine echte Motivation ohne Emotion“ (Wagenschein 1970, 

S. 76).  

Es gibt aber nach Wagenschein auch Emotionen, die nicht hilfreich sind, nämlich 

das Staunen vor dem Kunststück (vgl. Wagenschein 1970, S. 77)27. 

Wagenschein setzt die Emotionen geschickt ein, um das Lernen anzuregen. 

„Emotionen sind dabei komplexe affektive (etwa: „gefühlsmäßige“) Zustände, 

denen kognitive (bspw. gedankliche), motivationale, physiologische und 

expressive (z. B. mimische) Anteile zugeschrieben werden. Treten diese 

Emotionen vor einem lern- oder leistungsthematischen Hintergrund auf, werden 

sie als Leistungsemotionen bezeichnet“ (Münchow 2016).  

Münchow beschreibt vier Emotionsklassen, die aktivierend und deaktivierend 

wirken können. Diese sind: 

1. positiv aktivierend (z. B. Lernfreude) 

2. positiv deaktivierend (z. B. Entspannung) 

3. negativ aktivierend (z. B. Angst/Ärger) 

4. negativ deaktivierend (z. B. Langeweile)  

(vgl. Münchow 2016). 

Wagenschein nutzt dabei bewusst die aktivierenden Emotionsklassen. Gezielt 

setzt er auch auf die negativ aktivierende Emotionsklasse, die z. B. mit der Angst 

arbeitet. „Allerdings steht am Anfang eines genetischen Lehrgangs eine 

„bewegende“ Frage; hier: Wie soll das enden?28“ (Wagenschein 1999, S. 87). Die 

Frage bewegt die Lernenden, da sie mit der Existenzangst arbeitet. Das ist nach 

                                                 
27 Wagenschein bezieht sich hier auf das Staunen über den „Foucaultschen Pendelversuch“, der nicht 

genetisch, sondern vorgegeben ist. Das Nachfragen darf nicht bei der Emotion stehen bleiben. 
28 Wagenschein behandelt das Thema Erosion. Die Sogfrage: „Wie soll das alles enden?“ arbeitet mit der 

Existenzangst. Wie soll das alles enden, wenn alles der Erosion unterworfen ist? 
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Münchow keine den Erkenntnisprozess hindernde, sondern eine aktivierende 

Angst. Es bedarf eines moderaten Angstniveaus, um optimal zu lernen. Ist die 

Angst zu groß, kann sie den Lernenden aber blockieren. Positive aktivierende 

Emotionen gehen einher mit einer Lernverbesserung und einer Erhöhung der 

intrinsischen Motivation. Dadurch können Erinnerungsleistungen, die 

Aufgabenpersistenz, Kreativität und die Problemlösefähigkeit gesteigert werden 

(vgl. Münchow 2016). 

 Genesis ist nicht Geschichte 

Wagenschein selbst benutzt den Begriff Genesis, wobei er gleich darüber aufklärt, 

dass es sich nicht um „Geschichte“ handelt (vgl. Wagenschein 1999, S. 90). Für 

Wagenschein gehören zur Genese die Bildung und das Phänomen. Denn die 

Bildung ist für ihn ein genetischer Prozess auf dessen Auslösung ein jeder ein 

Recht hat (vgl. Wagenschein 1999, S. 61). Wie Wagenschein ist auch für Klafki 

genetisch nicht gleich Geschichte. Klafki hierzu: „Jedoch darf „genetisches 

Lehren und Lernen“ nicht mit dem Nachvollzug des realen historischen Prozesses, 

in dem bestimmte Erkenntnisse bzw. Methoden entwickelt worden sind, 

gleichgesetzt werden“ (Klafki in: Reinhold/Pollak/Heim 1999, S. 193). Aber der 

historische Prozess kann unterstützend wirken. Klafki weiter: „Gleichwohl kann 

die intensive Vergegenwärtigung prägnanter Beispiele aus der Kultur- bzw. der 

Entdeckungsgeschichte im Prozeß genetischen Lehrens und Lernens sehr geeignet 

sein, das Bewußtsein für die Geschichtlichkeit menschlichen Kulturschaffens 

einschließlich der der wissenschaftlichen Erkenntnisarbeit zu entwickeln“ (Klafki 

in: Reinhold/Pollak/Heim 1999, S. 193). 

 Produktive Verwirrung 

Produktive Verwirrung ist Wagenschein dienlich, um Scheinwissen zu entlarven. 

Scheinwissen tragen die Schüler in sich, wenn sie meinen, sie wüssten es schon, 

sie hätten schon davon gehört und wüssten schon Bescheid, sind aber noch nicht 

verwurzelt in diesem Bereich. Produktive Verwirrung ist für Wagenschein ein 

sokratischer Frontalangriff auf das Scheinwissen der Schüler, der nicht ironisch 

belastet sein darf, um die Schüler nicht bloßzustellen. Nach dem Frontalangriff 

und dem Aufdecken des Scheinwissens „setzt dann ebenfalls ein Staunen ein, ein 
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echt sokratisches: darüber, daß man zu wissen meint, was man nicht weiß“ 

(Wagenschein 1970, S. 81). 

Aus konstruktivistischer Sicht ist die Perturbation (produktive Verwirrung) 

grundlegend, um Wissen umzukonstruieren, denn erst wenn der Schüler erkannt 

hat, dass er etwas ‚falsch‘ verstanden hat, ist er bereit dazu, altes Wissen in neues 

umzukonstruieren. Wagenschein handelte schon nach der Theorie des 

‚gehirngerechten Lernens‘, bevor Hirnforscher diese aufstellten. 

 Genetisches und induktives Verfahren 

Für Wagenschein liegt die Frage nahe, ob man das genetische Verfahren mit dem 

induktiven Verfahren29 gleichsetzen kann, denn beide Verfahren gehen vom 

Einzelnen aus und erschließen von dort ein größeres Ganzes. Auch könnte seiner 

Meinung nach Kritik am genetischen Verfahren aufkommen, denn die Forschung 

würde auch nicht selten deduktiv30 vorgehen (vgl. Wagenschein 1970, S. 82). 

Daraufhin entgegnet er aber gleich geschickt: „Mir scheint, daß die lebende 

Wissenschaft immer nur aus einer Ordnung oder Theorie deduziert, die vorher auf 

induktivem Wege vermutet worden ist“ (Wagenschein 1970, S. 82). Weiter 

bemerkt Wagenschein, dass die Wissenschaft anders von statten geht „als ein 

Unterricht, der vorgreifend aus Prinzipien deduziert, die – vom Schüler aus 

gesehen (und auf ihn kommt es an) – wie aus dem heiteren Himmel des Lehrers 

in die Schulstube einschlagen, um sich erst nachträglich zu verifizieren“ 

(Wagenschein 1970, S. 82). Genetischer Unterricht stellt also keine 

wissenschaftliche Forschung dar, bietet dafür die Chance der Einwurzelung. 

Deduktion kann nach Wagenschein aber auch genetisch gelehrt werden, und zwar 

„indem aus einem schon vorliegenden Material induktiv ein Ordnungsprinzip sich 

den Schülern aufdrängt, das dann Deduktion nahelegt“ (Wagenschein 1970, S. 

82). Wagenschein ist also der Meinung, das genetische Verfahren kann sowohl 

induktiv als auch deduktiv vorgehen. 

                                                 
29 Induktiv bedeutet vom Einzelnen und Besonderen ausgehend zum Allgemeinen zu gelangen (z. B. 

Ausgangspunkt die Erfahrungen des Einzelnen und Endpunkt der allgemein gültige Satz) (vgl. 

Fröhlich 1998, S. 223). 
30 Deduktiv bedeutet vom Allgemeinen ausgehend zum Besonderen zu gelangen (z. B. Ausgangspunkt ein 

Gesetz und Endpunkt die Bestätigung des Gesetzes am Einzelnen) (vgl. Fröhlich 1998, S. 112). 
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 Genetischer und programmierter Unterricht 

Wagenschein bezeichnet die Dreiheit genetisch – sokratisch – exemplarisch im 

weiteren Sinn als genetisch. Davor war für ihn das Exemplarische führend und er 

nannte es im weiteren Sinne exemplarisches Vorgehen. Fasst man den Begriff 

‚exemplarisch‘ aber enger und beschränkt ihn auf die stoffliche Auswahl und 

Ausstrahlung, passt entsprechend genetisch die Reihenfolge des Stoffs an, dann 

kann man sagen, dass man sowohl exemplarisch als auch genetisch und auch 

beides verbindend, sogar dozieren kann. Aber sokratisch kann man nie dozieren 

und nie programmieren und damit lässt sich auch der genetische Unterricht nicht 

programmieren, denn zu ihm gehört das sokratische (vgl. Wagenschein 1970, S. 

83). Ein genetischer Lehrgang hat immer, wie es Wagenschein nennt, 

„Dunkelheit“ vor sich. Das bedeutet, in einem streng sokratischen Gespräch31 

weiß man nie, welche Beiträge von den denkenden Kindern kommen, an welchen 

Wendungen der Leiter etwas sagt. Ein Programm kann sich auf unterschiedliche 

vorhergesehene Richtungen verzweigen, aber nie vorhersehen, wie ein 

sokratisches Gespräch verlaufen wird (vgl. Wagenschein 1970, S. 83).  

Lange in Epochen durchgeführte genetische Lehrgänge stehen nicht im 

Widerspruch zu schnellen und kurzen informationsvermittelnden Kursen, denn sie 

sind deren Voraussetzung und benötigen sie sogar zur Ergänzung (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 114). 

 Vorwegnehmen 

Das genetische Lehren schützt uns davor, Abstraktionen vorwegzunehmen. Es 

lässt die Abstraktionen kommen, wenn sie die Schüler benötigen, wenn sich die 

Schüler einwurzeln können, und nicht, wenn es ein Stoffplan und die Hetze durch 

diesen hindurch vorgeben.  

 

 

 

                                                 
31 Dem sokratischen Gespräch wird im Folgenden ein Kapitel gewidmet. 
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Dieses ungestüme Voreilen gibt es in zweierlei Hinsicht: 

1. In Bezug auf den altersbedingten Reifegrad der Schüler32. 

2. In Bezug auf die Motivationsreife der sachlichen Situation33. 

Als Beispiel kann man den verfrühten Umgang mit dem Bohrschen Atommodell 

anführen. Können die Kinder dies Modell schon abstrahieren? Wird es zwingend 

benötigt? Das sind Fragen, welche sich ein genetisch Unterrichtender stellen 

muss. 

 Realisierung 

Wagenschein weist explizit darauf hin, dass es auch noch andere Verfahren gibt 

und geben soll und dass einige34 Verfahren sich und das Genetische gegenseitig 

ergänzen. Des Weiteren gibt er Hinweise, die die Umsetzung eines genetischen 

Unterrichts auf makrodidaktischer35 Ebene unterstützen sollen: 

o Da man bei der Sache bleiben muss, sind die gängigen Kurzstunden 

kontraproduktiv für das genetische Lehren und Lernen, denn sie verhindern 

permanent den Kontakt zwischen den Schülern und der Sache. Für 

Wagenschein ist der hinreichend erprobte Epochenunterricht die Lösung, denn 

dieser bewirkt eine Potenzierung des nachhaltigen Erfolgs (vgl. Wagenschein 

1999, S. 110 f.). 

o Eine veränderte Lehrerbildung, in der die Lehrer und Lehramtsanwärter mit 

dem genetischen Lehren und Lernen vertraut gemacht werden und das in 

Praxis und Theorie (vgl. Wagenschein 1999, S. 111). 

o Eine enge Zusammenarbeit von Schule und Hochschule (vgl. Wagenschein 

1999, S. 111). 

o Eine baldige und rasche Umsetzung36 (vgl. Wagenschein 1999, S. 112). 

                                                 
32 Kann der Schüler das schon reifebedingt abstrahieren? 
33 Benötige ich als Schüler dies in der jetzigen Situation oder in meinem Lebensabschnitt? 
34 Z. B. dozierender und technisierter Unterricht (vgl. Wagenschein 1999, S. 112). 
35 Auf schuladministrativer Ebene / schulorganisatorischer Ebene. 
36 Das Werk erschien 1968 und hat nichts an Aktualität verloren. 
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Die Qualitäten des genetischen Lehrens 

Wagenschein zählt auf, was genetisches Lehren und Lernen so effizient macht:  

1. Es bemüht sich um die ‚Einwurzelung‘ (im Sinne Simone Weils), ohne die es 

keine Formatio gibt. Denn die Spaltung der Person ist der Gegensatz zur 

Bildung. 

2. Es lehrt zuerst das produktive Suchen, Finden und das kritische Prüfen und 

gibt damit ein authentisches Bild der lebenden Wissenschaft. 

3. Es macht Gebrauch von der angeborenen Denk- und Lernlust des Kindes. 

Daher sein hoher Wirkungsgrad (Wagenschein 1999, S. 113). 

Wagenschein fordert daher: „je schneller, je faszinierender eine moderne 

Wissenschaft im Fortschreiten zum Abstrakten ist, desto bewußter sollte sie, als 

Unterrichtsfach in den Schulen (und, soweit sie Lehrer bildet, auch in den 

Hochschulen), falls sie dort eine allgemein-bildende Funktion sich bewahren will, 

ihre Modernität auch pädagogisch anstreben, indem sie ihre Hauptsorge darauf 

richtet, daß sie für den Lernenden immer mit der ursprünglichen Wirklichkeit und 

dem ursprünglichen Denken und Sprechen verbunden und auf sie gegründet 

bleibt“ (Wagenschein 1999, S. 113). 

Weiter liefert er Begründungen für genetisches Lehren und Lernen: 

 „Werdende lernen am wirksamsten an Werdendem, und zwar dann, wenn wir sie 

ausgehen lassen von Erstaunlichem, das ihr Gespräch zu Einfall und Selbstkritik 

herausfordert“ (Wagenschein 1999, S. 113). 

 „Die Moderne Welt verlangt einen vor unerwarteten Aufgaben produktiv 

denkenden und kritisch prüfenden Menschen, dessen Abstraktionen ohne 

Spaltung aus der ihm unmittelbar gegebenen Wirklichkeit hervorgehen. Die dazu 

erziehende Didaktik verschmilzt genetische, sokratische und exemplarische 

Elemente zu einer Einheit, die hier „Genetisches Lehren“ genannt wird. Es ist 

zugleich dasjenige, welches die Begabungen, auch die verborgenen und die 

bedächtigen sicher auffindet und wachruft“ (Wagenschein 1999, S. 114). 



2 Theoretische Grundlagen des sokratischen, exemplarischen, genetischen Lehrens 

und Lernens  

 

24 
 

Wagenschein gibt verschiedene Empfehlungen (er nennt sie Wege), dem gewillten Lehrer 

genetisches Lehren näher zu bringen. 

Der erste Weg  

Dieser soll trotz Kurzstundendilemma den Lehrer unterstützen, Ansätze des genetischen 

Lehrens kennenzulernen: 

1. Man beginnt in einer kleinen, dem Lehrer gut vertrauten Klasse und nicht mit 

allen Klassen auf einmal. 

2. Es wird nur einige Wochen versucht. Wenn nötig, mit Genehmigung der Behörde, 

aber unauffällig. 

3. Das Thema soll so gewählt werden, dass es passend für die Schüler ist, aber auch 

der Lehrer soll eine Affinität dazu haben und sich darin eine tiefere Grundbildung 

konstruieren wollen. 

4. Der komplette Bruch mit der Methodik der Kurzstunde. Das bedeutet, sich viel 

Zeit für die Exposition zu nehmen und mit Verzögerungen und Rückschlägen im 

Fortschreiten in der Stofffülle zurechtzukommen. 

5. Es wird ein Gespräch im Sinne Leonard Nelsons geführt, aber nicht so rigoros. 

(vgl. Wagenschein 1999, S. 116 ff.). 

Der zweite Weg  

Dieser verzichtet auf den Epochenunterricht und kann im ‚normalen‘ Schulalltag als 

wirksame Vorbereitung auf das genetische Lehren und Lernen genutzt werden. Um dies 

in den Kurzstunden zu erreichen, müssen Abstriche im Exemplarischen und Sokratischen 

hingenommen werden. Wagenschein nennt diese Empfehlungen „Faustregeln“ für die 

zeitliche Abfolge. Sie sind in der Form „Erst dies,  dann jenes“ aufgebaut (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 120). Wagenschein formuliert hier so treffend, insbesondere bei 

den weiteren Erläuterungen der Regeln, dass das fast komplett zitiert werden muss. 
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1. Regel (die wichtigste und für alle Fächer gültige37):        

Nicht immer: Erst das Selbstverständliche, Einfache (und Langweilige), 

  dann: allmählich das Schwierige,  

sondern oft: Erst etwas Erstaunliches, also schon (doch nicht allzu-sehr) 

  Kompliziertes, Problematisches vor den Schülern ausbreiten, 

  dann: in diesem Problematischen in produktivem Denken ein 

  Verständliches, Gewohntes erkennen lassen, auf dem es „beruht“ 

  (im „Fremden“ einen „alten Bekannten“ wiedererkennen). 

[…] 

2. Regel (für Naturwissenschaften):      

 Erst das Natur-phänomen, dann das Labor-phänomen. 

3. Regel (für Naturwissenschaften):      

 Erst „qualitativ“, dann quantitativ. 

4. Regel (Für Naturwissenschaften):      

 Erst das Phänomen, dann die Theorie und die Modellvorstellung. 

5. Regel (für die Technik):       

 Entweder: Erst die Entdeckung38, dann die Erfindung,   

Oder: Erst: der fertige (aber gerade noch durchschaubare) Apparat,  

 Dann: das „Ausgraben“ des „Natürlichen“ in ihm. 

6. Regel (für alle Fächer, in denen Denk-Automatismen auftreten; in der 

Mathematik: Kalküle; in der Physik: Allgemeine Prinzipien, Gesetze, Formeln; 

in den Sprachen: Grammatik, Interpretations-schemata [sic!] und so fort): 

 Erst den Einzelfall anwesend sein lassen und mit den einfachsten, seiner 

 Besonderheit zugewandten Denkmitteln verstehen (sozusagen mit den

 „bloßen Händen“, mit dem „gesunden Menschenverstand“), 

                                                 
37 Es scheint, als hätte Wagenschein eine allgemeine pädagogische Regel aufgestellt, doch ist diese nur im 

Zusammenhang mit dem genetischen Lehren zu sehen. Die anderen Regeln sind fachspezifisch 

und daher in der jeweiligen Fachdidaktik anzusiedeln. 
38 ‚Entdeckung‘ wird hier als Entdeckung des Bedarfs interpretiert. 
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 dann: ihn, falls nötig, nach allgemeinen Regulativen entscheiden (mit 

 „Werkzeug“). 

7. Regel (für alle Fächer; verwandt mit Regel 6):    

 Erst die Muttersprache, dann die Fachsprache (und immer wieder auch 

 zurück zur Muttersprache) 

[…] 

8. Regel (für alle Fächer):       

 Nicht: erst die Schnellen (die „Zugpferde“) gewinnen, dann die 

 Langsamen nachschleppen. Denn die Schnellen sind ebenso wenig immer

 die Klugen wie die Langsamen immer die Dummen sind.  

 Sondern: Erst die Langsamen, dann die Schnellen.  

Das kann leicht mißverstanden werden. Es bedeutet nicht etwa: nur mit den 

Langsamen arbeiten und die Schnellen langweilen, aufhalten und ungeduldig 

werden lassen. Es bedeutet: das Gespräch aller miteinander so führen, daß das 

Verständnis der Schnellen (oft Voreiligen und Oberflächlichen) sich an den 

Nachdenklichkeiten der Langsamen (oft nur Bedächtigen und Besonnenen) mißt. 

9. Regel (für alle abstrahierenden Fächer, besonders die Naturwissenschaften und 

die Mathematik, und bei Koedukation in Gruppen, die nicht Altersklassen sind) 

Erst die Mädchen, dann die Jungen 

Das heißt nicht: langsam, damit die (in Mathematik und Naturwissenschaften als 

unbegabt verschrieenen) Mädchen „mitkommen“, sondern: die Mädchen dafür 

sorgen lassen, daß die Jungen die Abstraktionen nicht abspalten statt sie 

anwachsen (ausgliedern) zu lassen (Wagenschein 1999, S. 121 ff.). 

2.2.2 Der genetische Unterricht 

 
Die drei Gesichtspunkte des heutigen genetischen Unterrichts (vgl. 

Kircher/Girwidz/Häußler 2000, S. 180) 

1. Individual-genetischer Gesichtspunkt 

Hierbei geht es um die individuellen Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und die 

entwicklungspsychologischen Möglichkeiten des Schülers zur Entwicklung von 

Wissen und Fähigkeiten. 
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2. Logisch-genetischer Gesichtspunkt 

Dabei sollen innere Strukturen des Lerngegenstandes durch das Nachentdecken 

naturwissenschaftlicher Sachverhalte verstehend nachvollzogen werden. 

3. Historisch-genetischer Gesichtspunkt 

Die Erkenntnisgewinnung und der Prozess dorthin, im Bezug zur Geschichte der 

Naturwissenschaft, wird hier in den Fokus gestellt. 

Nach Kircher/Girwidz/Häußler sollen im individual-genetischen Unterricht die 

Alltagsvorstellungen der Schüler verändert und dadurch weiterentwickelt werden. Diese 

Änderung des physikalischen Weltbildes der Lernenden kann nach 

Kircher/Girwidz/Häußler nur durch einen langen Diskurs zwischen allen am Lernprozess 

Beteiligten einem „fruchtbaren Moment“, einem „Aha-Erlebnis“ durch eine bedeutende 

„Begegnung“ mit der Physik von den Lernenden verinnerlicht werden (vgl. 

Kircher/Girwidz/Häußler 2000, S. 181). 

Dabei wirkt der genetischere Unterricht in zweierlei Hinsicht schülerorientiert. Zum 

einen, weil er sich auf die individuellen Lernvoraussetzungen der Lernenden und zum 

anderen, weil er sich auf die Weiterentwicklung der Fächer unter Beteiligung der 

Lernenden und Lehrenden bezieht (vgl. Kircher/Girwidz/Häußler 2000, S. 183). 

In einem genetischen Unterricht sind die Lehrer mehr Begleiter von Lernprozessen als 

Dozenten oder Belehrende. 

2.3 Sokratisch 

 
Die sokratische Methode ist ein Bestandteil der Trias sokratisch – exemplarisch – 

genetisch, da sie das Werden, das Erwachen geistiger Kräfte im Blick hat und sich dies 

für Wagenschein am wirksamsten im Gespräch ergibt (vgl. Wagenschein 1999, S. 75). 

Mit der sokratischen Methode ist nach Loska die maieutische Methode39 gemeint. Sie ist 

                                                 
39 Mäeutik bzw. Maieutik kommt aus dem Griechischen und bedeutet Hebammenkunst. Dem Begriff 

Hebammenkunst wird im weiteren Verlauf ein eigener Abschnitt gewidmet, was die Wichtigkeit 

dieses Begriffes deutlich hervorhebt. 
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die Kunst, die ein Lehrender anwendet, den Schülern zu Erkenntnissen aus sich selbst 

heraus zu verhelfen (vgl. Loska 1995, S. 145)40. 

 

Die sokratische Methode nach Sokrates 

Bezüglich der Historizität von Sokrates gibt es unterschiedliche Auffassungen. Sie 

reichen im Extremfall so weit, dass von einer „Sokrates-Dichtung“ gesprochen wird (vgl. 

Gigon 1947). Für Gigon ist Sokrates im Wesentlichen eine Kunstgestalt, die 

hauptsächlich von Xenophon und Platon41 geschaffen wurde (vgl. Loska 1995, S. 149). 

Diese unterschiedlichen Auffassungen um die Historizität von Sokrates spielen für die 

vorliegende Arbeit und ihre Fragestellung jedoch keine Rolle, denn ideengeschichtlich 

wurde mit der Sokrates-Gestalt und der mit ihr verbundenen Methode ein Faktum 

geschaffen, das bis heute eine bedeutsame Wirkung ausübt (vgl. Loska 1995, S. 149). 

 

Die Frage im sokratischen Gespräch 

Sowohl Kritiker als auch Befürworter von Sokrates kommen darüber ein, dass die Frage 

das wesentliche Werkzeug der sokratischen Maieutik darstellt (vgl. Loska 1995, S. 150). 

Die Kritiker bringen vor, dass das platonische sokratische Gespräch ein Dialog von exakt 

zwei Personen darstellt. Dieses Zwiegespräch wird meist durch die Fragen von Sokrates 

vorangetrieben. Hierbei verwendet er hauptsächlich zwei Fragetypen. 

Zum einen die Entscheidungsfrage und zum anderen die Ergänzungsfrage. Bei der 

Entscheidungsfrage hat der Gesprächspartner von Sokrates meist nur drei 

Antwortmöglichkeiten. Diese sind Ja/Nein und als drittes kann das Gegenüber sein 

Unwissen bzw. seine Unentschlossenheit offenbaren42. Die Ergänzungsfrage fordert 

dagegen auf, sich inhaltlich zur Sache einzubringen. Dies geschieht dafür in einem 

weitgehend abgegrenzten Bereich43. Diese zwei Fragetypen sind die Handwerkszeuge 

von Sokrates bei seiner Gesprächsführung und mit ihnen steuert er gezielt den 

Gesprächsverlauf (vgl. Loska 1995 S. 150 ff.). Gespickt sind die Fragen mit wichtigen 

Argumenten, die das Fortlaufen des Gespräches garantieren und zu Lösungen führen. 

                                                 
40 „Hilf mir, es selbst zu tun!“ – Maria Montessori – Die Reformpädagogik greift dies in abgewandelter 

und erweiterter Form auf. 
41 Xenophon und Platon waren Schüler von Sokrates und sie berichten in ihren Werken von der Methode 

des Sokrates. 
42 Sokrates muss dann eine Schleife in sein Gespräch einbauen. 
43 Z. B. „Wie viel Fuß groß ist nun dieses Quadrat da?“ (Loska 1995, S. 152) 
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Aber gerade durch die Fragen und Argumente bringt Sokrates selbst entscheidende 

Gedanken in das Zwiegespräch ein und dies wiederum steht im Gegensatz dazu, dass der 

Gesprächspartner seine Erkenntnis eigenständig aus sich selbst gewinnen soll. Die 

Fürredner von Sokrates bringen hingegen ein, dass genau das die Stärke darstellt, nämlich 

das Zwingende seiner Fragen, und schreiben diesen eine wesentliche maieutische 

Wirkung zu (vgl. Loska 1995, S. 150 ff.). Die sokratische Methode wird auch als die 

Kunst des Fragens identifiziert (vgl. Loska 1995, S. 151). 

 

Die sokratische Methode nach Nelson 

Leonard Nelson (1882–1927) war außerordentlicher Professor für Philosophie an der 

Universität Göttingen. Er entwickelte das sokratische Gespräch als einen Weg der 

Erkenntnisgewinnung in der Traditionsreihe Sokrates – Platon – Kant – Fries auf 

schuladministrativer Ebene / schulorganisatorischer Ebene weiter (vgl. Heckmann 1993, 

S. 92). 

Nelson verwendet den Begriff „sokratische Methode“ auf zwei Arten: 

1. als maieutische Methode44; 

2. als Methode des Philosophierens45. 

Ein Ziel, das Nelson mit der sokratischen Methode verfolgte, ist das Verstehen46. 

„Es mag einer sagen: Es gibt überhaupt kein Verstehen bei irgendeinem Unterricht. Das 

läßt sich vertreten. Aber darüber sprechen wir Pädagogen nicht. Wir gehen hier von der 

Möglichkeit eines sinnvollen Unterrichts aus. Und da kommen wir zu dem Schluß, daß, 

wenn anders es überhaupt eine Gewähr für das Verstehen einer Sache gibt, der sokratische 

Unterricht solch Gewähr übernimmt. Und damit haben wir mehr gewonnen, als wir 

suchten. Denn dieser Schluß gilt ja nicht nur für die Philosophie, sondern für jedes Fach, 

wo überhaupt von Verstehen die Rede sein kann“ (Nelson 1996, S. 41). 

Ein weiteres Ziel für Nelson ist, den Schülern „das Selbstgehen47 zu lehren, ohne daß sie 

darum allein gehen und diese Selbständigkeit so zu entwickeln, daß sie eines Tages das 

Alleingehen wagen dürfen, weil sie die Obacht des Lehrers durch die eigene Obacht 

ersetzen“ (Nelson 1996, S. 25). 

                                                 
44 Die Kunst, die ein Lernbegleiter im Gespräch anwendet, um den Schülern zu Erkenntnissen aus sich 

selbst heraus zu verhelfen (vgl. Loska 1995, S. 145). 
45 Ein bestimmter Weg zur Erkenntnisgewinnung (vgl. Loska 1995, S. 145). 
46 Verstehen bzw. vertieftes Verstehen als Ziel haben Nelson, Wagenschein und Schmayl gemein. 
47 Die Lernenden sollen den Weg des Abstrahierens gehen. 



2 Theoretische Grundlagen des sokratischen, exemplarischen, genetischen Lehrens 

und Lernens  

 

30 
 

Es gibt eine Reihe von Änderungen/Anpassungen Nelsons an der sokratischen Methode, 

die in der folgenden Gegenüberstellung miteinander verglichen werden: 

 

Sokratische Methode nach Sokrates Sokratische Methode nach Nelson 

Es findet immer ein Dialog von zwei 

Personen statt, zwischen Sokrates und 

dem Gesprächspartner. 

Nelson weitet den Dialog auf eine Gruppe 

aus, denn nur so kann der maieutische 

Anspruch zum Tragen kommen, da sich 

die Gesprächsteilnehmer so von der 

Wissenshoheit des Gesprächsleiters lösen 

können. So kann sich der Hundeblick auf 

den Lehrer verlieren (vgl. Wagenschein 

1986, S. 80 f.). 

Sokrates treibt das Gespräch voran. Nelson gibt den Gesprächsteilnehmern die 

Zeit, die sie benötigen, um von sich aus 

auf die Lösung zu kommen. 

Sokrates packt in Fragen oft Argumente. 

Dies bedeutet, er beteiligt sich inhaltlich 

mit der Sache am Gespräch. 

Nelson stellt keine inhaltlichen Fragen, 

denn das würde gegen das Wesen der 

Maieutik verstoßen. 

Die Aufgabe der Gesprächsteilnehmer ist 

bei Sokrates auf die Beantwortung von 

Fragen begrenzt. Er stellt hierzu Fragen 

aus hauptsächlich zwei Kategorien. 

1. Die Entscheidungsfrage mit den 

Antwortmöglichkeiten Ja/Nein 

oder dem Kundtun seiner 

Unwissenheit. 

2. Der Ergänzungsfrage, bei der in 

gewissen überschaubaren 

Bereichen Ergänzungen geleistet 

werden sollen.  

Die Gesprächsteilnehmer sind frei in ihrer 

Argumentation und gestalten ihren 

eigenen individuellen Lösungsprozess 

miteinander. 

Es besteht im sokratischen Dialog eine 

Asymmetrie hierarchischer Art. Sokrates 

Alle Gesprächsteilnehmer stehen 

hierarchisch auf einer Stufe. Dennoch 
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hat die Macht und die wird durch das 

Gespräch aufgezeigt. 

besteht eine Asymmetrie zwischen 

Gesprächsleiter und Gesprächsteilnehmer. 

Abb. 1: Sokratischer Dialog (Loska 
1995, S. 168) 

Abb. 2: Neosokratisches Gespräch 
(Loska 1995, S. 168) 

 
In Abb. 1 drückt der Pfeil, der für die Kommunikation zwischen Leiter (L) und 

Gesprächspartner (T) steht, die asymmetrische, in Abb. 2 die symmetrische Struktur 

der Kommunikation zwischen den hier grundsätzlich gleichberechtigten Teilnehmern 

(T1, T2, …) aus. Leiter und Teilenehmer orientieren sich bei beiden Gespächstypen an 

der Sache (S). Die gestrichelte Linie in Abb. 2 steht für den indirekten Charakter der 

Gesprächsleitung im neosokratischen Gespräch. Eine Asymmetrie besteht auch hier, 

weil sich zwar der Leiter an die Teilnehmer richtet, diese sich aber im allgemeinen 

nicht an ihn (vgl. Loska 1995, S. 168). 

 

Die Weiterentwicklung der sokratischen Methode, der Gesprächsführung durch Nelson 

und die daraus resultierende Neuheit, rechtfertigt eine eigene Bezeichnung für sie. Es 

wird jetzt zur Würdigung der Leistung von Nelson und zur besseren Unterscheidung der 

Methoden bei Loska der Ausdruck „neosokratisch“ verwendet und ein Gespräch, das 

danach geführt wird, als ein „neosokratisches Gespräch“ bezeichnet (vgl. Loska 1995, S. 

148). 
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Der Verlauf eines sokratischen Gesprächs (ergänzt um das Metagespräch nach 

Heckmann48/Horster49) 

Der Ablauf eines sokratischen Gesprächs folgt nach Horster einem Schema in fünf 

Schritten (vgl. Horster 1994, S. 55 ff.):  

Einstieg: Vorgabe eines Beispiels oder Sammeln von Beispielen aus der 

Erfahrungswelt der Teilnehmer.  

 

Es folgen die fünf Schritte des Abstraktionsverfahrens: 

 

1.  Das Sammeln von Beiträgen zu den Eigenschaften oder Begründungen für den 

zu behandelnden Sachverhalt, die sich auf das Beispiel beziehen. Die Sammlung 

wird durch die Gesprächsleitung schriftlich fixiert. Verständnisfragen sind 

erlaubt, aber es wird noch keine Diskussion geführt. 

2. Clustern der Beiträge, wobei Konsens über die Gruppierung der Beiträge unter 

einem Oberbegriff (Merkmal) herrschen muss. Das Ergebnis wird schriftlich 

durch den Gesprächsleiter fixiert. 

3. Weitere Beispiele auf Basis der erarbeiteten Merkmale werden gesucht. 

4. Die Eigenschaften werden daraufhin in zufällige, notwendige und hinreichende 

Eigenschaften unterschieden. Das Ergebnis, über das Konsens herrschen muss, 

wird schriftlich durch den Gesprächsleiter fixiert. 

5. Kriterien für die Begriffsbestimmung werden herausgearbeitet.  

 

Diese fünf Schritte nach Horster beschreiben die Ebene des Sachgesprächs. Es gibt bei 

Heckmann und Horster noch eine zweite Ebene: die Ebene der Metakommunikation, in 

der sich die Gesprächsteilnehmer über das Sachgespräch austauschen (vgl. Popp 2020). 

Dieses Gespräch bietet Platz für Klärungsbedarf, wenn es Probleme auf der 

Beziehungsebene der Gesprächsteilnehmer gibt. Während des Gesprächs auf der 

Sachebene soll die ganze Konzentration auf die Sache gerichtet sein. Daher ist es gut, 

wenn die Teilnehmer um die Chance wissen, Unstimmigkeiten an anderer Stelle 

auszuräumen. Im Metagespräch übernimmt einer der Teilnehmer des Sachgesprächs die 

                                                 
48 Heckmann war Schüler von Nelson. 
49 Horster war Schüler von Heckmann. 
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Gesprächsleitung, so kann der Gesprächsleiter des Sachgesprächs sich auch um Reflexion 

bemühen. 

Vor diese fünf Schritte und den Einstieg nach Horster kann noch die Themenwahl bzw. 

Themenbekanntgabe platziert werden. Ein zu bearbeitendes Thema für ein sokratisches 

Gespräch ist eine ohne Vorwissen zu bearbeitende Fragestellung, also keine 

Wissensfrage. 

Die Beispiele aus dem Abstraktionsverfahren (1. Schritt) müssen von den Teilnehmern 

selbst erlebt und abgeschlossen sein, um Rückfragen der anderen Teilnehmer genaustens 

beantworten zu können. 

 

Gesprächsregeln eines sokratischen Gesprächs  

 

Das sokratische Gespräch ist komplex und diese Komplexität zeigt sich in der Struktur 

dieser Gesprächsform. Um die Struktur des Gesprächs in seinem Laufe nicht zu 

verändern, gibt es Gesprächsregeln, die es einzuhalten gilt. 

Folgende Gesprächsregeln finden sich auf der Homepage der Philosophisch-Politischen 

Akademie e. V.50, deren Gründer Nelson 1922 war: 

 Jeder Teilnehmer teilt nur seine eigenen Gedanken mit, die Aussagen von 

„Autoritäten“ gelten nicht als Argument. 

 Ausgangspunkt ist die konkrete Erfahrung und auch beim Fortschreiten zu 

allgemeineren Einsichten muss der Zusammenhang mit der konkreten Ebene 

immer bewusst bleiben. 

 Das Gespräch soll als Hilfsmittel des Denkens voll ausgeschöpft werden. Das 

bedeutet, dass das wechselseitige genaue Verstehen aller Teilnehmenden ständig 

abgesichert werden muss. 

 Es muss auch auf die Struktur des Gesprächs geachtet werden. Das heißt, es muss 

den Teilnehmenden bewusst sein, welche Frage gerade zur Diskussion steht, ob 

und mit welcher Begründung die Gruppe sich einer anderen Teilfrage zuwenden 

will etc. 

                                                 
50 Philosophisch-Politische Akademie e. V. veranstaltet bis heute regelmäßig politische Tagungen und 

Seminare zum sokratischen Gespräch und zur Philosophiedidaktik (vgl. Philosophisch-Politische 

Akademie e. V. 2020). 
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 Es gilt uneingeschränkt die Aufrichtigkeitsverpflichtung und das Erstreben eines 

Konsenses aus innerer Überzeugung. 

(Philosophisch-Politische Akademie e. V. 2021) 

 

Wagenschein hat folgende Gesprächsregeln in seiner Arbeit Verstehen lehren  

angedeutet: 

 Das Gespräch erfolgt in einer Gruppe; 

 es sind nicht mehr als 20 Teilnehmer; 

 wissend oder unwissend ist egal, die Teilnehmer sollen wollen; 

 der Lehrer übernimmt die Führung des Gesprächs; 

 die Schüler werden von Anfang an auf sich gestellt; 

 die Schüler werden dabei nicht alleine gelassen; 

 das rigorose Handeln nach Nelson, also das komplette Auf-sich-Stellen, wird 

abgemildert und es darf angepassten Beistand geben  

(vgl. Wagenschein 1999, S. 133 f.). 

In Die Sprache zwischen Natur und Naturwissenschaft formuliert Wagenschein 

expliziter: 

„Man sitzt im Kreis, entschlossen, ein natürliches Problem aus eigener Kraft vollständig 

zu klären; gemeinsam, miteinander, als Freunde. 

Scheu verliert sich; denn niemand wird beurteilt, Wettbewerb gibt es nicht, so wenig wie 

Zeitnot. 

Jeder wird ernst genommen, was er auch sagt, in seiner eigenständigen Sprache, mit dem 

einzigen Ziel, den anderen verständlich zu sein. Natürlich spricht ein Nachdenklicher oft 

unsicher, stotternd, ahnend. (Keine Korrektur!) Es gibt keine Meldungen, kein Aufrufen, 

kein Abfragen, keine Belehrung, keine Vorträge, keine längeren Zwiegespräche. (Der 

„ständige Hundeblick“51 auf den „Lehrer“ verliert sich bald.) 

Kein Widerspruch wird übergangen, keine Frage überhört. Man geht erst weiter, wenn es 

soweit ist. 

Jeder sagt bei jedem Schritt allen alles, was ihn zur Sache bewegt. 

Jeder fühlt sich verantwortlich dafür, das [sic!] alle von sich aus verstehen“ (Wagenschein 

1986, S. 80). 

                                                 
51 Wagenschein meint damit den ‚hilfesuchenden‘ Blick des Schülers zum Lehrer mit der Bitte um 

Bestätigung seiner Aussage. 
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Hier schreibt Wagenschein als ein Pädagoge für Pädagogen. Es ist einfacher und 

verständlicher formuliert und entfacht schon beim Lesen ein Feuer für das 

Wagenschein'sche sokratische Gespräch. Seine Formulierungen sind nicht so rigoros wie 

die von Nelson, dennoch gibt es eine große Übereinstimmung bei beiden. Wagenscheins 

Regeln zur Führung eines sokratischen Gesprächs kann man als kindgerecht und 

schultauglich bezeichnen. 

 

Die Rolle des Gesprächsleiters 

 

Dem Gesprächsleiter schreibt Wagenschein eine tragende Rolle zu und formuliert für ihn 

‚Verhaltensregeln‘: 

 Der Lehrer fragt nicht; 

 der Lehrer antwortet nicht; 

 der Lehrer darf sich fachlich nicht einbringen; 

 Anmerkungen des Lehrers sollen die Teilnehmer nicht drängen, sondern stauen 

(geduldig und nachdenklich); 

 der Lehrer darf zur Verwirrung52 der Teilnehmer fachlich mitreden53  

(vgl. Wagenschein 1999, S.134). 

Bei Loska gehört zur Rolle des Gesprächsleiters: die Zurückhaltung im Gespräch.  

Dazu gehört: 

 keine inhaltlichen Beiträge des Leiters; 

 keine inhaltlichen Entscheidungs- und Ergänzungsfragen; 

 keine Richtig-/Falsch-Urteile (auch kein Lob). 

Die fachliche Kompetenz des Leiters und deren Einsatz durch das Beurteilen des Gehalts 

der Beiträge der Gesprächsteilnehmer: 

 Das Aufstellen von Fragen und Vermutungen wird durch den Leiter unterstützt. 

Mit seiner Sachkenntnis kann er z. B. gute Vermutungen, die wenig Beachtung 

finden, wiederholen lassen und an die Tafel schreiben. 

 Das Prüfen von Vermutungen, um Unschärfen auszuräumen, wird vom Leiter z. 

B. durch Aufforderung zum Begründen von Aussagen unterstützt. 

                                                 
52 Um Scheinwissen aufzuzeigen und so neues Wissen konstruieren zu können. 
53 Wagenschein vermutet, dass Nelson dies nicht getan hätte (vgl. Wagenschein 1999, S. 134). 
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 Der Leiter ergreift Maßnahmen dafür, dass die Teilnehmer nicht einen 

bestimmten Weg gehen, sondern die Teilnehmer sich mit der Sache 

auseinandersetzen. Dies gelingt ihm durch die eigene sachkompetente Bewertung 

von Teilnehmeraussagen. Es können dabei Irrwege und Umwege gegangen 

werden. Daher muss der Leiter nicht nur in der Sache kompetent sein, sondern 

auch verschiedene Denkweisen/Denkwege der Teilnehmer einschätzen können. 

 Steuerungsfragen des Leiters (der Leiter soll ja nicht bewerten) als Signal 

einsetzen. Mit z. B. der Aussage/Frage ‚Kannst du die Frage bitte wiederholen?‘ 

bewertet der Leiter nicht, sondern gibt ein Signal, dass es sich lohnen wird, sich 

damit zu beschäftigen. Auch dies erfordert eine hohe Sachkompetenz des Leiters 

(vgl. Loska 1995, S. 169 ff.). 

„Wenn der Leiter im neosokratischen Gespräch auch inhaltlich nicht eingreifen 

darf, kann und soll er doch seine fachliche Kompetenz einsetzen. Dies geschieht 

indirekt durch gezielte gesprächssteuernde Fragen“ (Loska 1995, S 174). 

Ergänzende Maßnahmen des Leiters: 

 Der Leiter sorgt dafür, dass in einem konkreten Fall ‚Fuß gefasst‘ wird. Das 

bedeutet, dass die zu erörternde Frage in einem konkret berichteten Fall eines 

Teilnehmers relevant wird. 

 Der Leiter fokussiert die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf die zu erörternde 

Frage. Schweifen die Teilnehmer z. B. von der Fragestellung ab, können sie durch 

die Aufforderung zur Klärung, wie denn der Beitrag zur Frage im Verhältnis steht, 

wieder fokussiert werden. 

 Der Leiter strebt auf gemeinsam akzeptierte Ergebnisse/Teilergebnisse hin, um 

im weiteren Verlauf des neosokratischen Gesprächs wieder eine gemeinsame 

Gesprächsgrundlage zu haben (vgl. Loska 1995, S. 174 ff.). 

Förderung des gegenseitigen Verstehens während des Gesprächs durch den Leiter. Dabei 

muss der Leiter dafür Sorge tragen, 

 dass das Ziel nicht aus den Augen verloren wird; 

 dass sich das Gespräch nicht zerstreut und dass man nicht von einem Punkt zum 

nächsten springt; 

 dass die Schüler aufeinander eingehen; 

 dass die Schüler sich nicht missverstehen; 

 dass wichtige Punkte, die erwähnt wurden, nicht übergangen werden; 
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 usw. 

Dies tut der Leiter durch Maßnahmen, die dem gegenseitigen Verstehen förderlich sind. 

Solche können sein: 

 der Aufbau einer guten Gesprächsatmosphäre, in der sich Teilnehmer frei äußern 

können, wenn sie etwas nicht verstanden haben; 

 Aufforderung an die Teilnehmer, etwas zu wiederholen; 

 Aufforderung an die Teilnehmer, etwas zu konkretisieren; 

 Aufforderung an die Teilnehmer, Bezüge zu anderen Beiträgen herzustellen; 

 Aufforderung an die Teilnehmer, an Formulierungen zu arbeiten 

(vgl. Loska 1995, S. 180 f.). 

Dies alles zeigt, dass sich trotz des Gebots der Zurückhaltung des Leiters und der damit 

verbundenen Reduktion seiner Lenkungsmöglichkeiten es doch noch Möglichkeiten zur 

Steuerung des neosokratischen Gesprächs gibt. Mit diesen kann und soll aber nicht der 

Verlauf des Gesprächs vorgegeben werden. 

Loska orientierte sich an Heckmann (1993), und formuliert die folgenden Maßnahmen 

eines Leiters für ein neosokratisches Gespräch: 

 das Gebot der Zurückhaltung; 

 die Verankerung im Konkreten; 

 das gegenseitige Verstehen durch das ganze Ausschöpfen des Gesprächs zu 

erzielen; 

 das Festhalten an der gerade zu erörternden Frage; 

 Fokussierung der Teilnehmer auf die zu erörternde Frage; 

 den Konsens im Fokus haben. 

(vgl. Loska 1995, S. 169 f.) 

 

Fragen des Leiters 

Fragen zum Überprüfen von Vermutungen: 

 Stimmt ihr dem so zu? 

 Würdest du uns das begründen? 

 Kannst du uns das an einem Beispiel verdeutlichen? 

(vgl. Loska 1995, S. 171) 

Fragen, um Zweifeln zu begegnen: 

 Stimmst du dem so zu, oder hast du noch Bedenken? 
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 Sind deine Bedenken ausgeräumt? 

 Kannst du bitte mit deinen Worten noch einmal sagen, wie du die Sache siehst? 

(vgl. Loska 1995, S. 172 f.) 

Steuerungsfragen: 

 Wer hat verstanden, was soeben gesagt worden ist? 

 Können Sie die Aussage von X wiederholen? 

(vgl. Loska 1995, S. 173) 

 Hat ein Anwesender eine Frage? 

 Was hat diese Antwort mit unserer Frage zu tun? 

 Auf welches Wort kommt es Ihnen hier an? 

 Wer hat soeben zugehört? 

 Wissen Sie selbst noch, was Sie soeben gesagt haben? 

 Von welcher Frage sprechen wir hier eigentlich? 

(vgl. Loska 1995, S. 161) 

Zur Fokussierung der Aufmerksamkeit: 

 Was hat das, was du gerade gesagt hast, mit unserer Frage zu tun? 

 Was haben wir bis jetzt herausgefunden? 

 Kann das jemand zusammenfassen? 

(vgl. Loska 1995, S. 177) 

 

Die Rolle der Teilnehmer 

 

Nelson fordert von seinen Schülern, sich an eine Art „Arbeitsvertrag“ zu halten. Dieser 

fordert als einziges die Mitteilung der Gedanken der Schüler ein (vgl. Nelson 1970, S. 

308). „Willensdisziplin“ zur Umsetzung des Arbeitsvertrags ist für Nelson unabdingbar 

(vgl. Nelson 1970, S. 303). Dabei sollen sich die Gesprächsteilnehmer während des 

Gesprächsverlaufs nicht taktisch verhalten. Dies bedeutet, sie sollen dazu stehen, wenn 

ihnen etwas unklar ist und kein Argument zurückhalten, das ein anderes widerlegen kann. 

Dennoch sollen nur Beiträge vorgetragen werden, die zum gerade behandelten Thema 

gehören. Erforderlich hierfür ist eine hohe Gesprächsdisziplin (vgl. Loska 1995, S. 183 

f.). 
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Auch die Teilnehmer tragen zu einer guten Gesprächsatmosphäre bei54. Um diese 

gewährleisten zu können, benötigen die Teilnehmer an einem sokratischen Gespräch die 

Fähigkeit zur „relativen Distanz“55 gegenüber den eigenen Überzeugungen. Loska 

definiert sie als die Fähigkeit, während eines gemeinsamen Prüfprozesses von 

Argumenten in einem sokratischen Gespräch sein eigenes Urteil in der Schwebe lassen 

zu können. Diese Fähigkeit trägt maßgeblich zum Gelingen eines neosokratischen 

Gesprächs bei (vgl. Loska 1995, S. 185). 

Die Gesprächsteilnehmer müssen sich auch auf das Gewahrwerden56 der eigenen 

Reaktionen beim Denken einstellen, welches eventuell Weiterdenken hervorbringt. 

 

2.4 Exemplarisch 

 

Bevor Wagenschein die Trias aus genetisch, exemplarisch und sokratisch als genetisches 

Verfahren betitelte, war für ihn das Exemplarische führend und er nannte es 

exemplarisches Prinzip. 

Nach Köhnlein ist Zum Begriff des Exemplarischen Wagenscheins wichtigstes Werk, um 

das Exemplarische verstehen zu können (vgl. Köhnlein 1973, S. 279). Wagenschein geht 

es in diesem Werk um das Verstehen der Lerninhalte und nicht um das Auswendiglernen. 

Daher plädiert er zum exemplarischen Lernen, denn durch das exemplarische Lernen soll, 

wie in der „Tübinger Resolution“57 gefordert, der Stofffülle entgegnet und Verstehen 

erreicht werden58. Dabei muss der Pädagoge das ihm eigene Fachgebiet, das ihm gut 

bekannt ist, verlassen und die eigenen Grenzen überschreiten sowie in dem ihm fremden 

Gebiet mit Bedächtigkeit agieren, dies aber ohne Angst. Ansonsten bleibt Stillstand 

vorhanden und es entsteht nichts Neues. Dabei kann es zu Dilettantismus kommen. Doch 

                                                 
54 Die ganze Verantwortung für die Gesprächsatmosphäre liegt nicht allein beim Gesprächsleiter. 
55 Die Teilnehmer müssen zulassen, dass ihre eigene Meinung kritisch überprüft wird und dass Meinungen, 

die sie nicht teilen, einer kritischen Überprüfung standhalten. 
56 Mit Gewahrwerden ist nach Loska gemeint, dass den Teilnehmern ihre Gefühle beim kognitiven Prozess 

(z. B. „das ist für mich richtig/falsch“, „das habe ich nicht verstanden“) bewusst gemacht werden. 

Sie werden ihrer gewahr. 
57 Am 30. September und 1. Oktober 1951 fand im Leibniz-Kolleg der Universität Tübingen ein Gespräch 

unter Fachleuten zur Schul- und Hochschulreform statt. Das Ergebnis dieses Gesprächs geht als 

„Tübinger Resolution“ in die Geschichte ein. Es wird Stoffüberfrachtung und Prüfungsunwesen 

bemängelt. Es wird eine Prüfung auf Verständnis anstatt auf Gedächtnisleistung gefordert. 
58 Wagenschein möchte also nicht nur der Stofffülle entgegenwirken, sondern auch in die Tiefe des Fachs 

vordringen und vertieftes Verstehen erreichen. 
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dieser kann ausgeglichen werden, denn es kann einer den anderen ergänzen und 

berichtigen (vgl. Wagenschein 1999, S. 27 f.). 

Für Labudde ist es eher ein Auswahlprinzip der Unterrichtsinhalte als ein methodisches 

Konzept. Diese Unterrichtsthemen sollen ‚exemplarisch‘ für Inhalte, Ziele und Grenzen 

der jeweiligen Fachdisziplin sein. Insbesondere für allgemeinbildende Schulen kann 

dieses Prinzip der Stoffüberlastung Einhalt gebieten. Die Lernenden müssen dann nicht, 

auch wenn es gut stufengerecht aufgebaut ist, die Gesamtheit eines Faches behandeln. Sie 

sollen stattdessen grundlegende Erkenntnismethoden und Ergebnisse der Disziplin 

eigenständig erarbeiten und dabei etwas über das Fach lernen (vgl. Labudde 1996, S. 

173). 

Wagenschein hält wenig vom „Stufenlernen“. Er differenziert klar: „Das Einzelne, in das 

man sich hier versenkt, ist nicht Stufe, es ist Spiegel des Ganzen.  

Zur Begründung: die Worte, die immer wieder auftauchen, wenn das Gespräch um das 

Exemplarische kreist: stellvertretend, abbildend, repräsentativ, prägnant, Modellfall, 

mustergültig, beispielhaft, paradigmatisch. – Die Beziehung, die das Einzelne hier zum 

Ganzen hat, ist nicht die des Teiles, der Stufe, der Vorstufe, sondern sie ist von der Art 

des Schwerpunktes, der zwar einer ist, indem aber das Ganze getragen wird" 

(Wagenschein 1999, S. 32). 

Wagenschein grenzt explizit das exemplarische Lehren von Formen des Lehrgangs ab, 

um damit das exemplarische Lehren später zu verdeutlichen. 

Er visualisiert die gängigen Lehrgangsformen in folgender Grafik (vgl. Abb. 3). Diese 

dient der Unterstützung seiner Aussagen. 
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Abb. 3: Abgrenzung vom Lehrgang (Wagenschein 1999, S. 30) 
 

Bild I stellt den systematischen Lehrgang dar. Bei dieser Art von Unterricht ist das gerade 

Behandelte eine extra klein modellierte Stufe für die Lernenden, auf die noch 

Unbekanntes, Schwieriges und Kompliziertes zukommen wird. Auch dieser zu 

behandelnde Stoff wird so aufbereitet sein. Wagenschein liefert selbst die Begründungen 

für solch einen Lehrgang. Es baue sich eins auf dem anderen auf, es ist logisch bzw. 

chronologisch, denn Ordnung muss sein – all diese Begründungen sind gut 

nachvollziehbar. Aber sind sie auch pädagogisch? (vgl. Wagenschein 1999, S. 28) 

Wagenscheins Antwort darauf ist: „Sie sehen das fertige Fach und im Grund nicht das 

Kind, sondern den fertigen Menschen, den Erwachsenen vor sich, nur im Kleinformat, 

nur quantitativ noch „beschränkt in der Auffassungsgabe“. Aber Lehrer sein heißt: Sinn 

haben für den werdenden, den erwachenden Geist. Und Fachlehrer sein heißt: zugleich 

Sinn haben für das gewordene und werdende Fach“ (Wagenschein 1999, S. 28 f.). 

Solch ein Lehrgang ist für die Lernenden wenig motivierend, denn sie sehen vor sich 

unbekannte aber schon auf sie lastende Stockwerke. Ein so fehlgestalteter Lehrgang 

verleitet zu Vollständigkeit und dadurch zur Hektik durch den Stoff. Die Folge ist dann 

Ungründlichkeit. Dabei wird die Systematik des Stoffs mit der des Denkens verwechselt. 

(vgl. Wagenschein 1999, S. 29). 
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Bild II symbolisiert einen ausgedünnten systematischen Lehrgang. Laut Wagenschein 

wird der stoffliche Inhalt dadurch fadenscheinig und substanzlos (vgl. Wagenschein 

1999, S. 29 f.). 

Demgegenüber steht Bild III, es zeigt die erste nützliche Form des Lehrgangs. Es wurde 

hierbei ein Filter mit Auswahlprinzipien über den Stoff gelegt, um sich damit auf das 

‚Wesentliche‘ zu konzentrieren. Durch diesen ‚Mut zur Lücke‘ beweist man auch den 

Mut zur Gründlichkeit, um sich in definierten Bereichen erkenntnisbringend länger 

aufzuhalten59 (vgl. Wagenschein 1999, S. 30). 

Jetzt muss man nicht mehr Schritt für Schritt den Stoff durchlaufen, sondern kann sich 

festsetzen, eingraben und verwurzeln oder sich einnisten. Auch eine Insel zu bilden, die 

durch einen Gebirgszug unter dem Meer mit anderen Inseln verbunden ist, wäre eine 

Metapher hierfür. Wagenschein übernimmt einen Begriff Flitners, der dies passend 

Verdichtung60 nennt (vgl. Wagenschein 1999, S. 30). „Zwischen den gutgegründeten 

Brückenpfeilern leiten dann luftigere Bögen schneller fort. Je ernster die Verdichtung, 

desto gleitender die Verbindung zwischen den Nestern der Gründlichkeit. Streckenweise 

so zu gleiten, ist dann nicht ungründlich; es ist gegründet auf eben diese Pfeiler“ 

(Wagenschein 1999, S. 30 f.). Um beim Stufencharakter bleiben zu können, wählt 

Wagenschein das Bild der Plattform in einem Turm aus, auf der man sich ungestört 

aufhalten kann. Dies ist der Ort der Verdichtung, ein wohnlicher Ort, nicht zugige und 

unwirtliche Plattformen sind gemeint. Wichtig ist Wagenschein dabei dies: 

„Das Einzelne, in dem die Verdichtung stattfindet, hat noch immer Stufencharakter, aber 

es ist Plattform geworden. (Man könnte auch Staustufe sagen.) Noch wird das Ganze 

durchlaufen von Plattform zu Plattform, dazwischen liegen spärlicher gesetzte 

Verbindungstritte“ (Wagenschein 1999, S. 30 f.). 

Die Analogien Stufe und Plattform passen nicht zum exemplarischen Verfahren. 

Wagenschein beschreibt es folgendermaßen: „Das Einzelne, in das man sich hier 

versenkt, ist nicht Stufe, es ist Spiegel des Ganzen“ (Wagenschein 1999, S. 32). Später 

präzisiert er: „Die Beziehung, die das Einzelne hier zum Ganzen hat, ist nicht die des 

                                                 
59 Wagenschein nennt dies auch verwurzeln. 
60 Flitner gebraucht den Begriff Verdichtung schon in der Überschrift zu seinem Werk Der Kampf gegen 

die Stoffülle: Exemplarisches Lernen, Verdichtung und Auswahl aus dem Jahre 1955. 
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Teiles, der Stufe, der Vorstufe, sondern sie ist von der Art des Schwerpunktes, der zwar 

einer ist, in dem aber das Ganze getragen wird. Dieses Einzelne häuft nicht, es trägt, es 

erhellt; es leitet nicht fort, sondern es strahlt an. Es erregt das Fernere, doch Verwandte, 

durch Resonanz (Bild IV)“ (Wagenschein 1999, S. 32). Für Wagenschein ist es das 

Gegenteil des Spezialistentums, wenn man etwas exemplarisch betrachtet, denn das 

Exemplarische will nicht vereinzeln, sondern im Einzelnen das Ganze suchen (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 32 f.). 

Wenn man das exemplarische Lernen nicht nur von der Objektseite betrachtet, sondern 

auch von der Subjektseite, also vom Kinde aus, dann müssen die Ballungen und 

Plattformen, auch auf der Subjektseite Ballungen der Aktivität des Kindes sein (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 34). „Sie müssen eindringlich und inständig sein, in die Sache 

hinein und in den Seelengrund des Lernenden hinein“ (Wagenschein 1999, S. 34). Das 

bedeutet, dass man dem Subjekt (Kind) und dem Objekt (Sache) jeweils die gleiche 

Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen muss. Auf das Kind bezogen bedeutet das, dass das 

Kind in seiner Ganzheit und Spontaneität ebenso einbezogen werden muss wie die Sache 

(vgl. Wagenschein 1999, S. 33). 

Ein Einstieg in den Unterricht – und das zeigt Bild III´ – „geschieht von außen, die 

Gedankenarbeit dringt zu den Elementen hinunter vor (hier also zur geradlinigen 

Ausbreitung) und zu komplizierteren Fragen. Ein zweiter Einstieg wiederholt dann dieses 

Verfahren etwas „höher“‘ (Wagenschein 1999, S. 34 f.). Dieser Einstieg ist eine 

Problemstellung auf dem Niveau der ersten Plattform und wird ohne Vorkenntnisse der 

Schüler zum Mittelpunkt des Geschehens. Das Problem ist so komplex, dass es gleich die 

Spontaneität des Kindes provoziert (vgl. Wagenschein 1999, S. 34). Ganz wichtig ist 

Wagenschein dabei, dass man nicht beim Elementaren einsteigt, sondern „von dem 

Problem aus hinab ins Elementare, wir suchen das, wonach es zu seiner Erklärung 

verlangt. Eine Auswahl ist damit gegeben: wir häufen nicht mehr auf Vorrat, sondern 

suchen, was wir brauchen, wir verfahren also wie in der ursprünglichen Forschung. Das 

Seltsame fordert uns heraus, und wir fordern ihm das Einfache ab“ (Wagenschein 1999, 

S. 35). 

Ein Einstieg in ein exemplarisches Thema, das ganz allein das Ganze spiegeln soll, 

erfordert nach Wagenschein eine höhere Spontaneität, ein noch tieferes Ergriffensein der 

Lernenden, als wenn das Problem nur Interesse weckt (vgl. Wagenschein 1999, S. 35 f.). 
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Er spricht von einem Erlebnis oder einer Erfahrung im Fach und, um die Wichtigkeit 

herauszuheben, von einem Widerfahren61. Um dessen gerecht werden zu können, leitet 

Wagenschein gleich die Forderung nach dem Epochen-Unterricht62 hierfür ab, denn dann 

dringt das Thema in die Herzen aller Beteiligten und wirkt dort die ganze Zeit fort (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 36). Der Einstieg kommt vom Stufenbau und so benötigt man für 

jede Stufe einen eigenen Einstieg. Das exemplarische Verfahren hingegen benötigt nur 

ein einziges in alle Richtungen strahlendes Problem, in das man ganz spontan 

hineintaucht (vgl. Wagenschein 1999, S. 36 f.). 

Wagenschein fordert, dass man heute bestimmte Sachverhalte und wie sie 

zusammenhängen kennen muss. Dies alles nicht nur vor dem Hintergrund des 

nachhaltigen Wissens, „sondern auch, weil es eine Weltvertrauen erweckende und damit 

bildende Erfahrung ist“ (Wagenschein 1999, S. 37). Diese Sachverhalte sollen in einem 

Kanon verankert sein. Die Inhalte dieses Kanons sind dann die Grundlage für 

exemplarische Bohrungen tief hinein in die zuvor grundgelegte Landschaft (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 37). Dieser Kanon ist dann nicht überfüllt, wenn man sich auf 

Phänomene beschränkt und auf eine vorzeitige Mathematisierung sowie Theoretisierung 

verzichtet. Schon bei der Gestaltung des Kanons kann man mit Einstiegen und 

exemplarisch mit den Schülern arbeiten. Das bedeutet, dass auch in der Mittelstufe 

Plattformen gebildet werden können. Von diesen ausgehend kann dann exemplarische 

Bildung erreicht werden (vgl. Wagenschein 1999, S. 38). 

Die Frage danach, wie ein exemplarisches Thema aussehen kann, beantwortet 

Wagenschein so: „Lehrer und Schüler müssen durch ein Problem, wenn es exemplarisch 

sein soll, nicht nur zum Tun, sie müssen aus ihrer Sicherheit herausgefordert werden. 

Nicht bedarf es eines knappen Kataloges exemplarischer Themen, sondern breiter 

individueller Tätigkeitsberichte, nicht zum Nachmachen, sondern zum Anstecken. Wir 

Lehrer müssen als Individuen aufeinander hören, nicht als Funktionäre einem Schema 

gehorchen. Auch wird es vielleicht gar nicht gelingen, Themen zu finden, die nur 

exemplarisch (strahlend) und solche, die nur plattformhaft (ballend) wären. Aber es ist 

nicht überflüssig, zu wissen, was man an einem Thema schätzt“ (Wagenschein 1999, S. 

                                                 
61 Später verwendet Wagenschein den Begriff des Phänomens, der dies alles leisten soll. 
62 Wagenschein fordert, täglich mindestens zwei Stunden das gleiche Thema zu behandeln (vgl. 

Wagenschein 1999, S. 36). 
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38 f.). Sowohl Lehrer als auch Schüler müssen aus ihrer Komfortzone heraustreten, um 

neues Wissen bzw. auch Bildung zu generieren. 

Und hierbei geht es erstmal darum, zum Elementaren des Faches hinabzusteigen. Denn 

das Elementare „ist jenes Einfache, das „nicht so einfach“ ist, und mit dem die Schule 

deshalb nicht beginnen kann. Für den fertigen Könner das erste [sic!], was er „ansetzt“, 

für den forschenden Neuling das Letzte, das aus der komplexen seltsamen Erscheinung 

Auszugrabende“ (Wagenschein 1999, S. 39). Das bedeutet, dass das Elementare das zu 

Erlangende ist. Bei dem man aber nicht durch ein Phänomen einsteigen, aber davon 

ausgehend, zum erhellenden Elementaren hinabsteigen kann. Hat man das Elementare 

dann verinnerlicht, ist es für das Subjekt zum beherrschenden ‚Schlüssel‘ für viele 

kommende, zu lösende Probleme geworden (vgl. Wagenschein 1999, S. 40). Dies 

bedeutet, dass das Phänomen so gewählt werden muss, dass es auf das Elementare zielt. 

Damit ist ein Grundstein für Bildung gelegt, Bildung aber noch nicht erreicht. Denn es ist 

als Vorstufe zur Bildung ‚Anwendungswissen‘ entstanden, aber noch kein Verstehen. 

Definiert „man nämlich den Bildungsprozess so, dass ein ergriffenes Ergreifen dazu 

gehört, das zwischen dem ganzen Subjekt und dem ganzen Objekt die Auseinander-

Setzung herbeiführt; bedenkt man, dass wir Physik heute nicht mehr verstehen als die 

Lehre davon, wie die Natur „eigentlich ist“ … sondern als eine Verstehens-Weise und 

einen aus ihr sich ergebenden Aspekt, der auf einem ganz bestimmten Verhörs-

Reglement, einer Methode63 beruht, mit der die Natur uns erlaubt, sie auszufragen, 

erkennt man,“ (Wagenschein 1999, S. 40) dass die Methode Mittler zwischen Subjekt 

und Objekt ist. Litt schreibt hierzu: „Nur deshalb also gibt es eine mathematische 

Naturwissenschaft, weil Natur und denkender Geist füreinander bestimmt, aufeinander 

abgestimmt, aufeinander hingeordnet sind. Und die Methode ist es, durch welche dieses 

Füreinander sich realisiert. Sie ist nicht das Instrument, das von außen her an eine Natur 

herangebracht wird, die sich von ihm nach Gutdünken bearbeiten ließe; sie ist die 

                                                 
63 Für Wagenschein ist die Methode, die Art Fragen an die Natur zu stellen (im Bereich Physik ist es oft 

das Physikalische Experiment, auch weil es mathematisierbar ist. Köhnlein merkt dazu an: „Mit 

der Methode des Experimentierens als Unterrichtsziel ist nicht die Fülle der 

Experimentaltechniken gemeint – das widerspräche ihrer Vorzugsstellung im exemplarischen 

Unterricht. Die Methode ist überhaupt nicht vorwiegend im manuellen Sinn zu verstehen; 

"experimentieren" ist nicht nur bei Wagenschein eine übergreifende Bezeichnung für alle jene 

methodischen Einzelschritte, die im Rahmen des "Normalverfahrens", bei dem es darum geht, 

Fragen an die Natur zu stellen und die Antworten auszuwerten, ihren Ort haben“ (Köhnlein 1973, 

S. 292). 
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Mittlerin, die zusammenführt, was füreinander bestimmt ist: den denkenden Geist, der 

beauftragt ist, die Natur zu erkennen, und die Natur, die darauf angelegt ist, vom 

denkenden Geist erkannt zu werden. Durch sie wird das ,,Subjekt" auf das ,,Objekt" hin 

ausgerichtet und das ,,Objekt“ dem ,,Subjekt“ gleichsam entgegengeformt“ (Litt 1952, S. 

486 f.). Für Wagenschein ist ein Unterricht erst dann bildend, wenn er die Trias ‚Subjekt-

Methode-Objekt‘ immer mit einbezieht und zum Gegenstand der Unterrichtseinheit 

macht. Er ist dann kein reiner Fachunterricht mehr, sondern er ist dann ein 

allgemeinbildender Unterricht. Für diesen allgemeinbildenden Unterricht muss der 

Fachlehrer nicht nur das Fach beherrschen, er muss auch philosophisch angerührt sein, 

um allgemeinbildend zu wirken (vgl. Wagenschein 1999, S. 40). „Durch die 

Hereinnahme dieser "Trias" Subjekt – Methode – Objekt in den naturwissenschaftlichen 

Erkenntniszusammenhang gewinnt der Unterricht mit der philosophisch-

anthropologischen Dimension auch seine bildende Funktion“ (Köhnlein 1973, S. 378). 

Köhnlein erklärt weiter in seiner Fußnote 430, dass sich Wagenschein hier ausdrücklich 

auf Litt bezieht und liefert die passende Textstelle aus Naturwissenschaft und 

Menschenbildung (vgl. Köhnlein 1973, S. 378): „Es bilden Subjekt, Methode und Objekt 

eine Trias, die ihre Glieder im Sinne strengster Wechselbezogenheit zusammenhält. In 

dieser Trias ist die Methode die Mitte, durch die die beiden äußeren Glieder aufeinander 

bezogen werden. Der Mensch wird Subjekt, indem er sich nach Anweisung der Methode 

auf das Objekt hin ausrichtet. Das Wirkliche wird Objekt, indem es sich nach Anweisung 

der Methode dem Subjekt entgegenformt. Die Methode tritt in Kraft, indem durch sie 

hindurch Mensch und Wirklichkeit sich im Medium des Gedankens begegnen“ (Litt 

1959, S. 59). Sinnig (2010) interpretiert die Trias folgendermaßen: „Der zentrale Gedanke 

des genetischen Lehrens besteht darin, eine Trias aus "Subjekt – Methode – Objekt" 

herzustellen. Es geht davon aus, dass es ein spontanes Lernen, ein hartnäckiges 

Lernenwollen der Kinder gibt. Somit geht es darum, Kinder bzw. Lernende zu befähigen, 

das Lernen selbst in die Hand zu nehmen“ (Sinnig 2010, S. 57). Wenn man das spontane 

Lernen und das hartnäckige Lernenwollen von Sinnig mit „ein ergriffenes Ergreifen“ von 

Wagenschein gleichsetzt, dann kann die Interpretation von Sinnig zutreffen. 
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Wagenschein unterscheidet Elementares von Fundamentalem64. Das Fundamentale „ist 

nicht das, was, wie das „Elementare“ in der Physik, den „Beobachter“ ermächtigt, viele 

Einzelaufgaben zu lösen, sondern es ist – eine Schicht tiefer – etwas, was den Menschen 

und sein Fundament und die Sache und ihr Fundament – und beides ist untrennbar – 

erzittern macht. Es zeigt in neuem Licht den Menschen als einen, dem es – unter gewissen 

einschränkenden Bedingungen – gegeben ist, mathematische Naturgesetze zu finden, und 

die Natur, die sich diesen Gesetzen „ergibt“ – unter denselben Bedingungen, dem 

Zeremoniell des Experimentes, außerhalb deren sie aber mit rätselvollem Lächeln 

unberührt bleibt“ (Wagenschein 1999, S. 41). Nicht jeder, der die Axiome von Newton 

geschickt handhaben kann, muss die Erfahrung des Erzitterns machen, „… „heimisch“ 

werden muss man in einer Sache, bis sie sich so offenbart; – „leuchtend“ wird diese 

Erfahrung dann, im Gegensatz zu der Beleuchtung, die der Lehrer im Schnellverfahren 

geben muss; – sie erhellt, und zwar „plötzlich“ wie jedes entscheidende geistige 

Geschehen, sofern ihm die Geduld vorausging;“ […] Es füllt einen größeren Raum, nicht 

des Faches, sondern „in unserem Denken“, ja, im Raume „unseres Lebens“ (Wagenschein 

1999, S. 42). 

Wagenschein nennt diesen seltenen und schon übergeordneten Fall, bei dem das Ganze 

der geistigen Welt und das Ganze der Person von einer solchen fundamentalen Erfahrung 

ergriffen wurde, das Auslösen eines „Bildungs“-Prozesses (vgl. Wagenschein 1999, S. 

42). Das bedeutet, dass ein einzelnes Problem65 exemplarisch werden kann für eine 

fundamentale Erkenntnis (vgl. Wagenschein 1999, S. 42). Wagenschein definiert 

fundamentale Erfahrungen als „welche, die gemeinsame Basis des Menschen und der 

Sache (mit der er sich aus–einander–setzt) erzittern lassen. Nur dann können wir von einer 

bildenden Erfahrung sprechen. – „Elementare“ Einsichten liefert sie notwendig und 

unvermeidlich nebenbei“ (Wagenschein 1999, S. 42). 

Nach Wagenschein gibt es noch weitere fundamentale Erfahrungen in der Physik, er 

nennt sie „Funktionsziele“66 des Unterrichts und definiert acht davon. Diese stehen im 

Gegensatz zu den stofflichen Zielen, die sich notwendig nebenbei ergeben, denn die 

                                                 
64 Für Wagenschein ist Fundamentales auf die Physik bezogen, wenn man die Mathematisierbarkeit 

bestimmter Abläufe der Natur erkennt (vgl. Wagenschein 1999, S. 41). 
65 Später Phänomen. 
66 Die Funktionsziele werden später noch genauer behandelt. 
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fachliche Ausbildung ist immer ein Nebenprodukt des Bildungsprozesses, nicht 

unbedingt umgekehrt (vgl. Wagenschein 1999, S. 42 f.). 

Zur Objektseite, einem festen Bestandteil der Tias Subjekt – Methode – Objekt sieht 

Wagenschein: 

- Die Mathematisierbarkeit. 

- Dass reine Phänomene schon vorher Ordnung und Zusammenhänge erkennen 

lassen. 

- Dass das Ausdenken von Modellen zu einer großen Steigerung des 

Verständnisses über die Zusammenhänge der Physik führt. Wagenschein spricht 

von einer „Modellbereitschaft“ der für das Subjekt physikalisch betrachtbaren 

Natur. 

Fundamental erscheinen Wagenschein die Einsichten: 

- Dass die Methode des Experiments nicht ‚die Methode‘ ist, sondern nur eine. 

- Dass man sich als Physiker beschränken muss auf ein zuerst zerlegendes und 

dann summierendes Verfahren sowie auf quantifizierbare Begriffe. 

- Dass, wenn man sich die komplette Trias ansieht, die Physik als eine ganz 

besondere Verstehensweise der Natur nur einen bestimmten Aspekt der Natur 

freigibt (vgl. Wagenschein 1999, S. 43). 

Wagenschein schreibt über das exemplarische Lehren und Lernen, dass es seinen 

Anwendungsbereich hauptsächlich dort hat, wo es Regeln und Gesetze aufzudecken gibt. 

Besonders wichtig sind die Wiederkehr, die Wiederholbarkeit und das Wissen um die 

Möglichkeit des Nachmachen-Könnens (vgl. Wagenschein 1999, S. 45). Aber auch in 

anderen Fachgebieten ist es möglich, exemplarisch zu unterrichten. Er zeigt hierzu in 

seinem Werk Zum Begriff des exemplarischen Lehrens Beispiele u. a. in Biologie und 

Geschichte auf. 

Funktionsziele 

Funktionsziele67 und nicht Stoffziele sollen den Unterricht nach Wagenschein leiten. Von 

diesen Funktionszielen formuliert Wagenschein acht für den Physikunterricht, die hier 

aufgezählt werden: 

                                                 
67 Funktionsziele entsprechen den heutigen Kompetenzen. Wagenschein hatte schon zur damaligen Zeit 

einen kompetenzorientierten Unterricht im Sinn. 



2 Theoretische Grundlagen des sokratischen, exemplarischen, genetischen Lehrens 

und Lernens  

 

49 
 

- Der Einstieg soll von einem Phänomen ausgehen, die Kinder erstaunen und 

wundern lassen. Daraufhin setzt ein Denkprozess in ihren Köpfen ein, bei dem 

das Neue mit Altem verknüpft, das Phänomen mit der Ursache in 

Zusammenhang gebracht und damit erklärt werden soll. Daher heißt das erste 

Funktionsziel: 

1. „Erfahren, was es in der exakten Naturwissenschaft heißt: verstehen, 

erklären, die Ursache finden“ (Wagenschein 1965, S. 232). 

- Ein Experiment dient der Verifikation oder Falsifikation einer Hypothese in der 

Physik. Abgeleitet daraus formuliert Wagenschein das zweite Funktionsziel: 

2. „Erfahren, wie man ein messendes Experiment ausdenkt, ausführt, 

auswertet, und wie man aus dem Experiment die mathematische Funktion 

gewinnt“ (Wagenschein 1965, S. 233). 

- In der Physik gibt es Gebiete, von denen man auf andere schließen oder 

zumindest anschließen kann. Zusammen gehören z. B. die Optik und der 

Elektromagnetismus, die Mechanik und die Wärmelehre. Wagenschein 

formuliert hierzu: 

3. „Erfahren, wie ein ganzes Teilgebiet der Physik sich mit einem anderen in 

Beziehung setzen und gleichsam darin auflösen läßt“ (Wagenschein 1965, S. 

233). 

- Um die Beziehungen zwischen den Teilgebieten erkennen zu können, wird es 

„nötig, über dem Feld der Phänomene eine Kuppel der Bilder, eine Modellwelt, 

eine Modellnatur auszudenken. Diesen Prozeß in einem Fall genau verfolgt zu 

haben, ist von der allergrößten Bedeutung“ (Wagenschein 1965, S. 233). Daher 

lautet das vierte Funktionsziel: 

4. „Erfahren, was in der Physik ein „Modell“ ist“ (Wagenschein 1965, S. 233). 

- Die Lernenden sollen den Aspektcharakter68 der Physik erkennen. Hierbei ist es 

wichtig, dass die Lernenden nicht nur als Intellekt, sondern als ganzer Mensch 

vom Thema/Phänomen angesprochen, erreicht und betroffen werden. Nur so 

können die Lernenden erfahren bzw. sich bewusst werden, dass die „Disziplin“ 

                                                 
68 „Die „Fächer“ entwickeln immer nur einseitige Bilder. So ist das physikalische Naturbild nicht die 

Wirklichkeit der Natur, und was in den Geschichtsbüchern steht, nicht die Wirklichkeit des 

Gewesenen“ (Wagenschein 1965, S. 458). Das bedeutet, dass die Physik nur den physikalischen 

Aspekt der Natur wiedergibt, keinen weiteren.  
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des Faches auch sie selber als Menschen einschränkt; wodurch allein sie eben 

den bestimmten fachlichen Aspekt der Wirklichkeit zu Gesicht bekommen, von 

dem sie sich nun reflexiv zu distanzieren lernen (vgl. Wagenschein 1965, S. 

457). Wagenschein formuliert das fünfte Funktionsziel so: 

5. „Erfahren, wie schließlich – aufbauend auf alles Vorangegangene – der 

physikalische Forschungsweg selber zum Gegenstand der Betrachtung wird, 

einer wissenschaftstheoretischen Betrachtung“ (Wagenschein 1965, S. 233). 

- Wagenschein möchte, dass geistesgeschichtlich an die Physik herangetreten 

wird. Grundbegriffe der Physik sollen nicht gegeben, sondern entwickelt 

werden. Diese Entwicklung der Begrifflichkeiten soll in die Zeiten verlegt 

werden, denen wir sie verdanken, dann werden die Lernenden „dieselben Stufen 

durchsteigen, die wir in der Geistesgeschichte eingegraben finden“ 

(Wagenschein 1965, S. 236). Wagenscheins Funktionsziel Nummer sechs lautet 

dann: 

6. „An einigen Begriffsbildungen erfahren, wie die physikalische Art, die Natur 

zu lichten, geistesgeschichtlich geworden ist“ (Wagenschein 1965, S. 237). 

- Die Lernenden sollen erfahren, was es bedeutet, eine Entdeckung im Gegensatz 

zu einer technischen Erfindung zu machen. Wagenschein formuliert daher 

Funktionsziel sieben so: 

7. „Erfahren, wie sich das technische (das erfindende) Denken von dem 

entdeckenden Denken unterscheidet“ (Wagenschein 1965, S. 237). 

- Das letzte Funktionsziel hat eine besondere Bewandtnis für die Sekundarstufe I. 

Es spricht für sich selbst. 

8. „Erfahren, wie ohne verfrühte Mathematisierung und ohne 

Modellvorstellungen ein phänomenologischer (und „qualitativer“) 

Zusammenhang herzustellen ist, der das ganze Grundgefüge der Physik 

gliedert und zusammenhält“ (Wagenschein 1965, S. 239). 

 

2.5 Phänomen 

 
Noch bevor der Begriff Hebammenkunst beleuchtet wird und ehe die Arbeit der 

Hebamme zum Tragen kommt, muss hier „die Sorge um die Empfängnis vorausgehen“ 

(Wagenschein 1999, S. 81). Die „Empfängnis“ kann durch das Phänomen ausgelöst 

werden. 
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Das Phänomen ist im Sinne Wagenscheins die „Anwesenheit der Wirklichkeit“, um „eben 

die Einwurzelung in die ursprüngliche Welt, und das kontinuierliche, selbsttätige, 

möglichst produktive Gewinnen der an sich so unglaubhaften Einsicht“, zu ermöglichen 

(vgl. Wagenschein 1999, S. 85).       

Wagenschein selbst definiert den Begriff des Phänomens in seinem Vortrag Rettet die 

Phänomene! (Der Vorrang des Unmittelbaren) als „Naturerscheinungen, die uns 

unmittelbar (oder auf einfache, durchschaubare Weise vermittelt) sich selbst sinnhaft 

zeigen; und zwar so, daß wir sie als ein Gegenüber empfinden und auf uns wirken lassen 

noch ohne Vorurteil und Eingriff, auch wir also unbefangen, noch nicht festgelegt auf 

einen bestimmten Aspekt, sei es der physikalische, der ästhetische oder sonst einer“ 

(Wagenschein 1988, S. 90). 

Walter Jung hat folgendes zu den Überlegungen Wagenscheins zu den Phänomenen 

geschrieben: „Die Welt der Phänomene ist genau die Welt …, in der wir uns vorfinden, 

wenn wir zum bewußten Leben erwachen“ (zit. n. Köhnlein 1986, S. 122). 

„Phänomene sind die allgemein zugänglichen Fakten, auf denen alle Theorien beruhen“  

(zit. n. Köhnlein 1986, S. 122).       

„Lehre zuerst und zuletzt Phänomene. Ohne diese sind Theorien leer“ (zit. n. Köhnlein 

1986, S. 122). 

Für Wagenschein gehören Phänomene an den Anfang, um die Schüler zum Staunen zu 

bringen und um die sich daraus ergebenden Erklärungsschwierigkeiten zu nutzen, um sie 

zu Problemstellungen für die Schüler zu machen. Dies sollte so geschehen, dass die 

Schüler es zu ihrem eigenen Problem machen. Es darf nicht das Problem des Lehrers sein, 

denn da wäre das Interesse nicht so groß und das Problem wäre ‚aufgedrängt‘.  

Ein Phänomen ist für Wagenschein der Ursprung eines Lernprozesses. Für ihn entwickeln 

sich dadurch das Phänomen und der Begriff gemeinsam. 

Wenn abstrakte Begriffe nicht genetisch aus Phänomenen abgeleitet werden, dann führt 

es oft dazu, dass sie als „magische Wesenheiten“ falsch verstanden werden (vgl. 

Wagenschein 1988, S. 98). Den Lernenden soll der direkte Umgang mit den Phänomenen 

ermöglicht und dieser intensiviert werden. Damit werden die Voraussetzungen 

geschaffen, die den Lernenden einen Zugang zum wissenschaftlichen Denken erlauben. 

Die phänomenbasierten Erfahrungen sind das Fundament der verinnerlichten Kenntnis 

der Wirklichkeit. Solche Elementarerfahrungen sind wegweisend für die Lernenden. Sie 
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tragen (daher) mehr zum vertieften Verständnis bei und sind somit nachhaltiger als andere 

Formen des Unterrichts. 

Eine weitere interessante Definition für Phänomen findet man auf der Homepage des 

swiss sience center TECHNORAMA ganz im Sinne Wagenscheins: „Phänomene sind 

pädagogische Inszenierungen von Naturerscheinungen, die Interesse, Fragen 

hervorbringen. Sie sind im ureigentlichen Sinne denkanregend und lösen so 

Verstehensaktivitäten aus“ (Technorama 23.04.2018). 

„Aus der Wahrnehmung eines (unverhofften) Phänomens entsteht Staunen. Das 

wiederum regt zielgerichtetes Handeln an, das spielerische Variieren von Einflussgrößen, 

das Abschätzen und Ausprobieren – das selbständige Erkunden. Und Staunen – 

verbunden mit Muße – setzt Nachdenken in Gang …“ (Technorama 23.04.2018). 

Weitere Folgerungen Wagenscheins in Bezug auf Phänomene: 

 Man muss die wahre Wirklichkeit (das Phänomen) erkennen und verstehen und 

in ihr heimisch werden, um wissenschaftlich denken und arbeiten zu können. 

 Das direkte Handeln mit den Phänomenen ist der ‚Türöffner‘ zum Fach. 

 Das Arbeiten mit Phänomenen bedarf eines unvoreingenommenen Geistes und 

muss mit dem ‚ganzen Leibe‘ erfolgen. 

 Erst wenn ein Phänomen es fordert, muss um Apparaturen, Fachsprache, 

Mathematisierung, Modellvorstellungen ergänzt werden. 

 Trotz höherem Abstraktionsgrad muss der Rückblick bis zu den Phänomenen 

durchsichtig bleiben und die Heimkehr zur Umgangssprache ermöglicht werden. 

 Im Schulunterricht sollen nicht rasch Fachbegriffe verwendet werden. Es soll der 

Weg zwischen Phänomen und Denkwelt in beide Richtungen beschritten werden 

können. 

 Bis in die Sekundarstufe I hinein soll so gelehrt werden, dass aus allen Schülern 

wissenschaftsverständige Menschen werden. Das erlaubt später, dass einige 

Schüler Fachleute werden, die sich auch mit Laien austauschen können. 
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 Es muss einen Unterschied geben zwischen dem Fachstudium eines Lehrers und 

dem eines Bachelors/Masters im Fach, nämlich einen genetischen (vgl. 

Wagenschein 1988, S. 96 f.). 

2.6 Hebammenkunst 

 
Nachdem die Empfängnis69 stattgefunden hat, kommt bei der Entbindung70 die Arbeit der 

Hebamme71 zum Tragen. Dies wird hier im Vergleich Hebammenkunst oder 

Maieutik/Mäeutik genannt. 

Loska definiert die Maieutik „als Kunst, die ein Lehrender im Gespräch anwendet, den 

Schülern zur Erkenntnis aus sich selbst heraus zu verhelfen (vgl. Loska 1995, S. 145). 

Sokrates berichtet in Platons Dialog Theaitetos von seiner Gesprächskunst und vergleicht 

diese mit der Hebammenkunst seiner Mutter Phainarete, die als eine Geburtshelferin tätig 

war72. 

In der Antike zählten zu den Aufgaben einer Hebamme: 

 das Fördern und Hemmen der Wehen; 

 das Begleiten der Geburt; 

 die Heiratsvermittlung; 

 die Abtreibung. 

Sokrates benennt für all diese Aufgaben einer Hebamme Analogien in seiner Methode. 

Additiv kann Sokrates noch die „Frucht“ bewerten. Einem Recht das in der Antike nur 

dem Vater zustand und darüber richtete, ob die Frucht lebenswert war und aufgezogen 

werden sollte oder eben nicht73 (vgl. Böhme 1988, S. 134). 

Zur Verdeutlichung werden im Folgenden die Begriffe aus der Hebammenkunst den 

passenden Analogien gegenübergestellt. 

 

 

                                                 
69 Das Interesse für ein Thema wecken, z. B. durch ein Phänomen. 
70 Dem Lernprozess. 
71 Dem Lehrer. 
72 In der Antike war es Sitte, dass nur Frauen, die schon gebaren und aus dem gebärfähigen Alter 

entwachsen waren, den Hebammenberuf ausüben durften. Dadurch sollte gesichert werden, dass 

die Hebammen den Geburtsprozess begleiten können, auch aus eigener Erfahrung heraus 

genügend Wissen und Reife mitbringen und dass sie zeitlich flexibel handeln können (vgl. Böhme 

1988, S 134). 
73 Die Sorge um die Empfängnis geht dem Ganzen voraus (vgl. Wagenschein 1999, S. 81). 



2 Theoretische Grundlagen des sokratischen, exemplarischen, genetischen Lehrens 

und Lernens  

 

54 
 

 

Begriffe aus der Hebammenkunst Deutung der Analogie/Maieutik/Mäeutik 

Säugling/Kind 

Es wird nur geboren, was im Mutterleib 

steckt. 

Erkenntnis/Wissen 

Sokrates bringt nur das Wissen hervor, das 

im Schüler schon vorhanden ist. 

Mutter Mensch/Schüler 

Hebamme/Geburtsbegleiter 

Die Hebamme unterstützt die Frau beim 

Geburtsprozess. 

Lehrer74/Lernbegleiter 

Sokrates unterstützt die Menschen im 

Erkenntnisprozess.  

Geburt körperlich Geistige Geburt 

Die Hebammen der Antike waren 

altersbedingt unfruchtbar. 

Sokrates sieht sich als unwissend an. Hilft 

aber den Menschen, das in ihnen geistig 

Herangereifte zu gebären bzw. 

hervorzubringen. 

Geburt als aktiver Prozess Lernen als aktiver Prozess 

Fachwissen über den Körper der Frau, … Fachwissen zur Sache und zum Kind 

(Vorwissen, didaktisches Wissen, …). 

Wehen Unausgereifte Vorstellungen bzw. 

Fehlvorstellungen. 

Sokrates hilft durch Fragen 

Fehlvorstellungen zu identifizieren. Dies 

zu erkennen, verursacht Schmerzen beim 

Schüler. Hervorgerufen durch die 

Perturbation75 Sokrates' entsteht eine 

schmerzhafte Aporie76. 

Die Hebammen der Antike halfen bei der 

Heiratsvermittlung. 

Sokrates half Schülern, die nicht mit ihm 

und seiner Methode lernen konnten, 

andere Lehrer zu finden. 

 

                                                 
74 Sokrates ist kein Lehrer, der Wissen weitergibt, sondern eher ein Lernbegleiter. 
75 Fehlvorstellungen aufzeigen, Scheinwissen zerstören durch z. B. produktive Verwirrung. Ansonsten kann 

keine Neukonstruktion von Wissen stattfinden. 
76 Ratlosigkeit, Ausweglosigkeit. 
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Im Gegensatz zur Hebamme muss der Geburtshelfer von Erkenntnissen nicht nur 

während der Wehen und Geburt Hilfestellung leisten, sondern auch noch das, was die 

Natur hervorgebracht hat, bewerten können. Die Unterscheidung zwischen brauchbaren 

Erkenntnissen und schlechten Gedanken ist der anspruchsvollste und wichtigste Teil 

seiner Arbeit und stellt die größte Herausforderung dar. Es ist die Analogie zum Vater 

der Antike, der entscheiden muss, ob die Frucht lebenswert ist. 

Die angesprochenen Analogien weisen auf ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis 

zwischen Hebamme und Mutter bzw. zwischen Lernbegleiter und Schüler hin. 

Zum einen das Vertrauen, das der Lernbegleiter in den Schüler setzt, dass das Wissen in 

ihm schon vorhanden ist und nicht noch ‚eingetrichtert‘ werden muss. Es muss nur mit 

der Hilfe des Lernbegleiters geboren werden. 

Zum anderen das Vertrauen in den Lernbegleiter, welches als ein professionelles 

Vertrauen beschrieben werden kann, ein Vertrauen ohne Vertraulichkeit, das nicht 

kumpelhaft werden darf (vgl. Wagenschein 1989, S. 33). Der Lernbegleiter und der 

Schüler stehen dabei auf einer hierarchischen Stufe, wenn man Wagenscheins 

Interpretation von Nelsons neosokratischer Methode betrachtet. Denn in Wagenscheins 

Interpretation gibt es keine Belehrung und der Lernbegleiter ist eher ein Helfer. 

Gibt es eine Störung im Vertrauensverhältnis zwischen Hebamme und Mutter, kann es 

zu Komplikationen bei der Geburt kommen. Dasselbe passiert bei einer Störung des 

Vertrauensverhältnisses zwischen Lernbegleiter und Schüler. Wenn die Beziehungsebene 

nicht stimmt, ist fruchtbares Lernen fast unmöglich77. 

  

                                                 
77 Laut Hattie-Studie hat die Lehrer-Schüler-Beziehung einen positiven Einfluss auf den schulischen 

Lernerfolg von 0,72 im Vergleich zum Durchschnitt, der bei 0,4 liegt (vgl. Hattie 2009). 
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3 Kritik an der Didaktik Martin Wagenscheins 

Wagenschein und sein Werk haben auch Kritiker. So schreibt Wittman, und der Autor 

dieser Arbeit kann die Kritik sehr gut nachvollziehen, dass Wagenscheins „metaphorische 

Sprache“ ihn und seine Absichten schwer verständlich machen (vgl. Wittmann 1974, S. 

104). Wenn sich wahre Erkenntnis bei Wagenschein, nur aus selbst Erarbeitetem ergibt, 

dann ist das für Wittman ein Zeichen dafür, dass Wagenschein sich von der Realität 

entfernt hat. Er schreibt hierzu: „Eine solche Auffassung ist aber nicht realistisch und 

entspricht m. E. einem übertriebenen Individualismus“ (Wittman 1974)78. 

Muckenfuß bescheinigt Wagenschein, der sich hauptsächlich mit der Physik und der 

Mathematik auseinandergesetzt hat, dass dieser die Physik nur in einem sehr begrenzten 

idealisierten und politikfreien Bereich betrachtet. Die Physik wird heute aber dazu 

benutzt, die Natur damit kontrollierbar zu machen und damit nicht selten und zu dessen 

Verdruss, auch den Menschen. Für Wagenschein spielt die Physik als Bestandteil des 

Bildungsprozesses eine wichtige Rolle, doch die Macht und die 

Anwendungsmöglichkeiten, die von der Physik aus abgeleitet werden können, werden 

von ihm im Unterricht nicht thematisiert (vgl. Muckenfuß 1995, S. 163)79. Daher lässt 

sich für Muckenfuß die Nutzenorientierung der Physik nicht einfach „wegdefinieren, 

indem man sie zu einer schädlichen und verzichtbaren Begleiterscheinung deklariert. Sie 

muss auf allen Einflussebenen für den Unterricht ernst genommen und diskursiv 

bearbeitet werden, sei es, um die negativen Wirkungen auf den Bildungsprozess zu 

begrenzen oder um das Nutzenpotential didaktisch beziehungsweise unterrichtlich zu 

erschließen, wenn sich dies als notwendig und mit anderen Zielen vereinbar erweist. Der 

„Nutzen“ im Sinne der praktischen Bedeutung für die Möglichkeiten der 

Weltveränderung ist nicht vom jeweils konkreten Inhalt ablösbar. Die Berücksichtigung 

dieses Problemkreises erfordert daher die Diskussion inhaltlicher Fragen des Unterrichts“ 

(Muckenfuß 1995, S. 167). Wagenschein schenkt der Nutzenorientierung der Physik im 

                                                 
78 Diese Aussage Wittmans liegt bald 30 Jahre zurück und verstärkt sich im Blick auf das heutige Schul- 

bzw. Unterrichtsleben. 
79 Diese Kritik von Muckenfuß kann von der von Schmayl formulierten Sinn- und Wertperspektive, einer 

der drei Erkenntnisperspektiven der Technik, gestützt werden. Sie legt den Fokus auf den Wert 

und die Bedeutung der Technik und damit auch auf Folgen und die daraus resultierenden 

Konsequenzen für den Menschen. 
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Unterricht keine Aufmerksamkeit. Mit der Haltung Wagenscheins bezüglich der 

Nutzerorientierung und der damit verbundenen Außenwirkung, dass Verfügungswissen 

für ihn weniger relevant ist, verärgerte Wagenschein eine Großzahl an Fachdidaktikern, 

die dem Verfügungswissen einen größeren Stellenwert beimessen (vgl. Muckenfuß 1995, 

S. 167). 

Nach Muckenfuß ist Wagenscheins Intension das Zusammenführen der Trennung von 

Erlebnis und Abstraktion sowie von schauender und analysierender Naturforschung. Zur 

Folge hätte dies aber, dass unterschiedliche Zugriffsarten wie distanziert-rational und 

schauend-erlebend aufgelöst werden müssten (vgl. Muckenfuß 1995, S. 170). 

Die Lernenden sind nach Redeker „so wenig wie der „Indianerknabe“ „auf dem Weg zur 

Physik“, noch berechtigt irgendetwas zur Hoffnung, das lebensweltliche Wissen etwa um 

die Bedingung eines jeden Geschehens durch ein ganzes Geflecht von Ursachen […] 

„lichte“ sich auf ganz natürliche Weise zum Denken von Kausalitäten im Sinne 

neuzeitlicher Physik. Ein ernstes Bemühen dagegen, in „Kontinuität“ aus dem 

„volkstümlichen“ oder „ursprünglichen Denken“ heraus zum „Verstehen“ der Physik zu 

führen, macht, sofern das Bemühen um Kontinuität erfolgreich ist, ein Verstehen der 

Physik geradezu unmöglich“ (Redeker 1982, S. 95; die Anführungszeichen im Zitat 

verweisen auf Textstellen bei Wagenschein). 

Aebli hat Bedenken, den ganzen Mathematikunterricht an dem Genetischen Prinzip zu 

orientieren, da es ihm zu einseitig erscheint. Er schreibt hierzu: „Es ist ein 

Ordnungsprinzip unter anderen, und zwar, bei aller Anerkennung seiner Attraktivität, 

nicht das wichtigste“ (Aebli 1977, S. 314). Nach Erachten des Autors dieser Arbeit war 

das ausschließliche Lernen mit dem Genetischen Prinzip nie Wagenscheins Intension. Er 

forderte lediglich den Einsatz des Prinzips, wenn es möglich ist. 

Schubring bemängelt, „daß WAGENSCHEIN jeweils Sprachrohr bzw. Propagator 

starker pädagogisch-didaktischer Strömungen war, und dabei die verschiedensten 

Theorie-Elemente zur Stützung verwendet hat“ (Schubring 1978, S. 172). 

Auch für Muckenfuß spielen die Phänomene eine wichtige Rolle, aber nur bei der 

Klärung der Beziehung von Physik und wirklich erlebbarer Welt und nicht, weil die 

Physik aus den Phänomenen erwachsen würde (vgl. Muckenfuß 1995, S. 174). Denn 

vertieftes Verstehen und der Weg dorthin entspringen nicht ausschließlich und 
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unweigerlich den Phänomenen. Um mit Ideen arbeiten zu können, muss man sich auch 

von den Phänomenen ablösen können (vgl. Muckenfuß 1995, S. 175). 

Muckenfuß gibt auch zu bedenken, dass es unweigerlich zu Problemen führt, wenn man 

vom Phänomen aus auf die Idealfälle der Physik schließen soll.  Die Energieerhaltung 

dient Muckenfuß hier als Beispiel. Sie ist für Muckenfuß dann nur ein „Glaubenssatz“, 

denn empirisch gesehen ist sie nicht existent. Die Energieerhaltung ist ein „Denkmodell“, 

sie kann nicht durch Versuche gezeigt werden (vgl. Muckenfuß 1995, S. 177). 

Viele Themenbereiche in Wagenscheins genetischen Lehrgängen wurden aus den 

Lehrplänen bzw. aus den Bildungsplänen entfernt, um so der Stofffülle zu entkommen. 

Beispielsweise wurde in einigen Bundesländern die ganze Akustik aus den 

Bildungsplänen gestrichen. Auch Bereiche der Mechanik, der Flüssigkeiten und Gase, 

die für Wagenscheins Lehrgänge relevant sind, wurden gestrichen (vgl. Muckenfuß 1995, 

S. 186). 

Für Muckenfuß stellt Wagenscheins „Kanon“80 eine nicht zu realisierende Menge an 

Unterrichtsinhalten, im Vergleich zu der angesetzten Unterrichtszeit dafür, dar (vgl. 

Muckenfuß 1995, S. 186). 

Um exemplarische „Tiefenbohrungen“, nach Wagenschein, durchzuführen zu können, 

benötigt man dazu ein „Grundgebirge“, in das man sich „versenken“ kann. Für 

Muckenfuß reicht die Zeit, die der Lehrer zur Erstellung dieses Gebirges benötigt, nicht 

aus (vgl. Muckenfuß 1995, S. 187 f.). 

Eine Akzentverschiebung der Bildungsplaninhalte hin zu Themen, bei denen die 

Artefakte der Naturwissenschaft im Vordergrund stehen und weg von Themen, die sich 

auf sinnliche Wahrnehmung und Primärerfahrungen beziehen, stellen für Muckenfuß ein 

weiteres Problem für den exemplarischen Unterricht dar (vgl. Muckenfuß 1995, S. 188). 

Die angeführte Kritik an Wagenschein ist aus heutiger Sicht nicht unbegründet. Dass z. 

B. Themen aus Lehr- bzw. Bildungsplänen gestrichen wurden, die Wagenschein für 

wichtig hielt, dafür kann er nichts. Auch ist das System Schule, so, wie wir es kennen und 

wie Wagenschein es ablehnt, nicht für sein genetisches Prinzip gemacht. Für die 

                                                 
80 Der Kanon nach Wagenschein „zeichnet das Grundgefüge der – sozusagen – physikalischen Landschaft 

ab, wie sie sich in Kopf und Herz des Lernenden eingelassen und aufgetan haben sollte“ 

(Wagenschein 1995, S. 233). 
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vorliegende Arbeit und die Dramaturgie des zu entwickelnden Lehrstücks sind diese 

aufgeführten kritischen Aspekte, die sich hauptsächlich auf die Physik und Mathematik 

beziehen, nicht relevant und in der Hinsicht auch nicht bei der Ausgestaltung des 

Lehrstücks zu berücksichtigen. Dass die Zeit für exemplarische Tiefenbohrungen in der 

Technik genauso wenig ausreichend ist wie in der Mathematik und Physik, ist dem Autor 

bewusst. Ihm geht es aber in erster Linie darum, einen ersten Schritt Richtung Lehrkunst 

zu gehen. Diese hat nicht die Absicht, die einzig anwendbare Methode zu sein. Eine 

Projektwoche liefert für diese erste Annäherung die dafür benötigte Zeit. Wie sich die 

Zukunft und damit das System Schule entwickelt und ob dann die Wagenschein'sche 

Didaktik zeitlich Anwendung finden wird, kann niemand vorhersagen. 
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4 Dramaturgie als Erweiterung/das Lehrstück 

Die im folgenden Kapitel aufgezeigten Inhalte dienen dem Verständnis von und über ein 

Lehrstück und helfen bei der späteren Gestaltung desselben. Sie sind angelehnt an die 

Arbeit von Theodor Schulze mit dem Titel Lehrstück-Dramaturgie aus Berg/Schulzes 

Lehrkunst mit dem Untertitel Lehrbuch der Didaktik, 1995. Klafki schreibt zu diesem 

Artikel: „Theodor Schulze hat nun in einem großen Kapitel des „Lehrbuchs der Didaktik“ 

unter dem Titel „Lehrkunst-Dramaturgie“ in praktisch-didaktischer Absicht die 

gründlichste Auslegung solcher Zusammenhänge vorgelegt […]. Ihm ist damit m. E. ein 

„Kleines Handbuch der Lehrstück-Dramaturgie“ von hoher theoretischer und praktischer 

Qualität gelungen, und zwar dadurch, daß er, Bergs entsprechende Ansätze aufnehmend, 

die in den bisher vorliegenden Lehrstücken und ihrer didaktischen Begründung 

erkennbaren Gestaltungselemente mit dem dramaturgischen Gestalten in der 

Theateraufführungspraxis und mit einigen Theorien der Dramaturgie, vor allem Lessings 

und Brechts, vergleicht, unter Gesichtspunkten wie „Lehrstückgestaltung“, 

„Inszenierung“, „Handlungsaufbau“, „Sprache“, „Finden oder Erfinden einer ‚Fabel‘“ 

bzw. der „Handlungsfigur“ eines „Stücks“, „dramatischer Höhepunkt, „ästhetische 

Qualität, „Rezension“ usf“ (Klafki in Berg/Schulze 1997, S. 19). Schulze zeigt in dieser 

Arbeit Zusammenhänge zwischen der Lehrkunstdidaktik und der Dramaturgie auf. Oft 

werden gemeinsame Namen für Teilbereiche der beiden gefunden und in Bezug 

zueinander gesetzt. Der Autor dieser Arbeit fokussiert sich im weiteren Verlauf dieser 

aber auf die Lehrkunstdidaktik, da die an die Dramaturgie angelehnten Kategorien seiner 

Ansicht nach nicht passend übertragbar auf einen Unterricht sind, der bildend durch 

Handlungsorientierung und Förderung sein soll. Die Anlehnungen an die Dramaturgie 

müssten nach Klafki sogar übersetzt, mehr noch, transformiert werden, wenn sie nicht 

theoretisch wie praktisch in die Irre führen sollen (vgl. Klafki in Berg/Schulze 1997, S. 

19). 

Auf der folgenden Seite werden die vielfältigen Begriffe des Kapitels, zur 

Veranschaulichung des komplexen Themenfeldes, grafisch dargestellt. 
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4.1 Das Lehrstück  

 

Merkmale 

Schulze definiert ein Lehrstück und dadurch seine Merkmale folgendermaßen: 

„Ein Lehrstück ist eine dramaturgisch gestaltete Vorlage für eine begrenzte, in sich 

zusammenhängende und selbständige Unterrichtseinheit mit einer besonderen, konzept- 

und bereichserschließenden Thematik. Die Unterrichtseinheit, auf die sich die 

Lehrstückvorlage bezieht, ist zeitlich begrenzt. Sie hat in der Regel einen Umfang von 10 

bis 20 Unterrichtsstunden“ (Berg/Schulze 1995, S. 361). 

Da man hierbei Lernen als andauernden Prozess sieht, werden nicht für jede einzelne 

Unterrichtsstunde Lernziele81 formuliert. Es kann aber Sinn machen, unterrichtliche 

Handlungsziele zu notieren, denn eine einzelne Unterrichtsstunde ist dann eine 

Handlungseinheit, aber nicht immer eine Lehr- und Lerneinheit (vgl. Berg/Schulze 1995, 

S. 361). 

Die Unterrichtseinheit, auf die sich die Lehrstückvorlage bezieht, ist eine 

themenbestimmte, in sich geschlossene Einheit. Einzelne Abschnitte dieser resultieren 

eigenständig aus den anderen, einer eigenen inneren, themenbezogenen 

Entwicklungslogik folgend. Wenn man dies zu Ende führt, hat sich daraus ein „wirklicher 

Lehrgang“ entwickelt (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 362). 

Des Weiteren hat die Unterrichtseinheit einen eigenständigen Charakter, der sich nicht 

zwingend in einem Fach verankern lässt. Die Unterrichtseinheit eröffnet einen 

weitreichenden Zugang in einen ganzen Bereich, nicht nur in ein Fach (vgl. Berg/Schulze 

1995, S. 362). 

Es ist eine themenzentrierte Unterrichtseinheit, die sich mit ganz besonderen Themen 

befasst. Es werden z. B. neue Konzepte, neue Sichtweisen und neue Handlungs- oder 

Produktionsschemas behandelt. Damit können die Lernenden einen neuen 

Vorstellungsrahmen aufbauen und einen neuen Vorstellungshorizont öffnen. Dabei sind 

                                                 
81 Lernziele werden über das ganze Lehrstück hinweg verfolgt und haben dann eine tiefere Qualität. Schulze 

spricht auch von einer „mittleren Perspektive“ im Gegensatz zur „kurzfristigen Perspektive“ 

(Unterrichtstunde) und der „langfristigen Perspektive“ (Schuljahr) (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 361 

f.). 
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die Konzepte wichtige Errungenschaften der geistigen und kulturellen Entwicklung der 

Menschheit. So thematisiert ein Lehrstück ein „kollektives Lernereignis“82 und behandelt 

damit ein Menschheitsthema (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 362). 

Die Lehrstückvorlagen sind so angelegt, „daß sie die dramaturgische Gestaltung, die 

Beschreibung von Lernsituationen, Handlungsspielen und Erschließungsfiguren in den 

Mittelpunkt stellen und daß sie diese Gestaltungsaufgabe als einen einheitlichen 

Zusammenhang konzipieren, als einen Verlauf, der einer immanenten Entfaltungslogik 

folgt“ (Berg/Schulze 1995, S. 363). 

Kategoriale Bildung 

Ein Lehrstück versucht das zu erreichen, was Klafki mit kategorialer Bildung gemeint 

hat: „Bildung ist der Inbegriff von Vorgängen, in denen sich die Inhalte einer dinglichen 

und geistigen Wirklichkeit erschließen und dieser Vorgang ist – von der anderen Seite 

her gesehen – nichts anderes als das Sich-Erschließen bzw. Erschlossenwerden eines 

Menschen für jene Inhalte und ihren Zusammenhang als Wirklichkeit. Diese 

doppelseitige Erschließung geschieht als Sichtbarwerden von allgemeinen, kategorial 

erhellenden Inhalten auf der objektiven Seite und als Aufgehen allgemeiner Einsichten, 

Erlebnisse, Erfahrungen auf der Seite des Subjekts“ (Klafki 1963, S. 43). Mit 

doppelseitiger Erschließung meint Klafki also, dass sich der Mensch eine Wirklichkeit 

kategorial erschließt und durch diese eigene Erschließung wird er für die Wirklichkeit 

erschlossen. 

Bei dem Versuch Klafkis, kategoriale Bildung umzusetzen, verzichtet die 

Lehrkunstdidaktik auf einen systematischen Anspruch, auf die Erwartung der 

Allgemeinheit und Vollständigkeit und nähert sich so der geschichtlich gegebenen 

Bildungswirklichkeit an (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 364 f.). Das Ziel eines Lehrstücks 

ist auch die doppelseitige Erschließung. Das Niveau, das dabei erreicht wird, liegt 

niedriger als das der Allgemeinbegriffe. Daher spricht die Lehrkunstdidaktik nicht von 

Kategorien, sondern von dem Begriff des Konzepts.  

                                                 
82 „Kollektive Lernereignisse sind Vorgänge, an denen nicht nur ein einzelner Mensch, sondern viele 

Menschen lernend beteiligt sind und deren Ergebnisse nicht nur das Verhalten eines einzelnen 

Menschen, sondern das Verhalten vieler Menschen, ja, der Menschheit verändern. Es sind neue 

Denk-, Seh- und Verhaltensweisen, die in das Repertoire der menschlichen Gattung eingehen“ 

(Berg/Schulze 1995, S. 385). 
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Mit dem Begriff des Erschließens in seiner Dreiheit (Erschließen eines Konzepts, damit 

das Erschließen eines Teils der Welt und damit wiederum eines Teils von sich selbst) soll 

an das Konzept in einem Lehrstücks herangetreten werden und zwar in der Weise, dass 

es erarbeitet werden muss, es muss den Platz eines anderen, schon da gewesenen 

Konzepts einnehmen oder neu eingewurzelt werden und beginnen, seine Wirkung zu 

entfalten. Dabei muss man nicht alle Konzepte kennen. Es reicht, wenn man in 

verschiedenen Gebieten einige kennt, die für das Verständnis der Schlüsselprobleme83 

unserer Gesellschaft grundlegend sind (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 365 f.). 

Produktionslinien und Organisationsmuster im Lehrgefüge 

Die Lehrkunstdidaktik unterscheidet sich von anderen Didaktiken dadurch, dass sie 

andere Produktionslinien und andere Organisationsmuster der Inhalte hat und diese in das 

Lehrgefüge integriert. Nach Weniger umfasst das Lehrgefüge alle Ereignisse im 

Unterricht und alle Handlungen, die zur Generierung von Unterricht nötig sind (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 366). „Wir nennen diesen strukturierten Zusammenhang des 

unterrichtlichen Geschehens, in dem als in einem Teil der Erziehungswirklichkeit Lehre 

und Überlieferung an eine nachwachsende Generation vor sich geht, das Lehrgefüge. 

Lehrgefüge ist also der konkrete Zusammenhang von Faktoren und Momenten, in dem 

die bildende Berührung zwischen den Heranwachsenden oder sonst irgendwie 

Lernenden, Aufnehmenden, sich Formenden und der Welt der Werte, des objektiven 

Geistes, der Gesellschaft, der Generation der Erwachsenen zustande kommt, und zwar 

gehört zum Begriff des Lehrgefüges der bewußte, dieses Lehrgefüge gestaltende Wille“ 

(Weniger 1952, S. 5). Dabei erfasst eine Produktionslinie „den Weg von einer relevanten 

Lernanforderung im gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhang zum 

entsprechenden Lehrangebot im Unterricht. Das Organisationsmuster […] umschreibt die 

Art und Weise, in der die vielen denkbaren Lernanforderungen für den Unterricht 

ausgewählt, zusammengestellt, angeordnet und zugerichtet werden“ (Berg/Schulze 1995, 

S. 366). Die Produktionslinie der Lehrkunstdidaktik setzt bei einem kollektiven 

Lernereignis und seiner Umsetzung in eine Handlungsfigur, die es lehrbar macht an und 

                                                 
83 Klafki hat seit ca. 1985 seine kategoriale Didaktik durch die der Schlüsselprobleme ersetzt. Dabei sollen 

Schlüsselprobleme der Gegenwart und Zukunft erkannt und für den Unterricht aufbereitet werden. 

Dies setzt aber die kategoriale Bildung voraus, da die Schlüsselprobleme nur verstanden werden 

können, wenn die Lernenden über die entsprechenden Kategorien und Konzepte verfügen. 

Schlüsselproblemen müssen also Schlüsselthemen vorausgehen (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 364). 
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führt über das Ausschmücken einer didaktischen Fabel in einem Lehrstück zur 

Inszenierung des Lehrstücks im Unterricht (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 367 f.). Die 

Produktionslinie ist, da sie sich nur auf ein einzelnes Lehrstück bezieht, begrenzt, kurz 

sowie direkt und kann dadurch nah am aktuellen Lernvorgang bleiben. Sie durchläuft 

dabei zwei Transformationen. Zum einen die Umwandlung eines Lernereignisses in ein 

Lehrstück und zum anderen die Umwandlung des Lehrstückes in eine 

Unterrichtsinszenierung (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 368). Das Organisationsmuster der 

Lehrstückdidaktik geht von einem Ausgangspunkt aus. Von diesem Punkt aus kann man 

hinauf- oder hinabsteigen. Des Weiteren gibt es auch Mittelpunkte, von denen aus 

Abzweigungen in verschiedene Richtungen abgehen. Ausgangspunkt ist der jeweilige 

Lernende und die Mittelpunkte müssen von den Individuen zuerst in der kulturellen 

Umwelt ausgegraben werden, um zu den Konzepten zu gelangen, die es zu erschließen 

gilt. Die Organisationsstruktur ist spiralcurricular angelegt. So können die Konzepte in 

den Lehrstücken immer wieder neu aufgegriffen werden und auf unterschiedlichen 

Niveaus behandelt werden (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 369 f.). 

4.2 Dramaturgie 

 
Die Lehrkunstdidaktik definiert ihren Gegenstand neu und lehnt sich an die Arbeitsweise 

von Dramatikern, Regisseuren, Theaterkritikern und Literaturwissenschaftlern an. Daher 

ist die Didaktik der Lehrkunst eine dramaturgische Didaktik (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 

370). 

Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts 

Sowohl Theater als auch Unterricht erzeugen eine künstliche und daher imaginäre 

Wirklichkeit. Im Unterricht werden bewusst Abfolgen von Lernsituationen angeordnet. 

Das bedeutet, dass im Unterricht vorgegebene Inhalte, damit sie lernbar werden, in 

Handlungen transformiert werden. Daraus lässt sich ableiten, dass Unterricht ‚in Szene 

setzt‘ also ‚inszeniert‘. Der maßgebende Rahmen, in dem die Inszenierung stattfindet, ist 

die inhaltlich bestimmte Einheit z. B. eines Themas, eines Projekts oder eben eines 

Lehrstücks. In ihr sind die Ziele, Inhalte, Methoden, Medien und Kommunikationsformen 

unmittelbar aufeinander bezogen (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 370 f.). 

Die Lehrkunstdidaktik ist eine Theorie, die wie die Dramentheorie ihre allgemeinen 

Gesichtspunkte und Prinzipien an ausgeführten und aufgeführten Stücken abliest. Sie ist 
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dann eine Theorie, die nicht der intuitiven Produktion planend vorausgeht, sondern 

vielmehr ihr reflektierend nachfolgt, mit dem Ziel, die Produktivität der Lehrstückautoren 

und der Lehrer bewusst anzuregen und explizit, sie nicht bloßzustellen (vgl. Berg/Schulze 

1995, S. 371). 

Künstlichkeit 

Unterricht ist künstlich und besitzt eine Vielschichtigkeit seiner Wirklichkeitsbezüge. 

Dies wird in den meisten didaktischen Theorien kaum thematisiert bzw. reflektiert. In der 

dramaturgischen Didaktik ist sie jedoch Ausgangspunkt für weitergehende 

Überlegungen. Denn die künstliche Wirklichkeit des Unterrichts spiegelt nicht die 

wirkliche Wirklichkeit der Welt wider, sondern sie simuliert diese. Das bedeutet, dass 

Komponenten und Aspekte der Wirklichkeit ausgewählt und dann wieder so 

zusammengefügt werden, dass man ihrer Wirkungsweise im Unterricht nachgehen und 

sie erproben kann. Die daraus erzeugten Schülervorstellungen können von der 

Lehrperson überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 

373). 

Kunstanspruch 

Durch den Charakter der Künstlichkeit entsteht auch ein Kunstanspruch und mit diesem 

wiederum entsteht Erwartung und ein Maß. Das Maß, an dem die Erwartung misst und 

dann bewertet, ist die Erinnerung an gute Aufführungen. So können Inszenierungen erst 

bewertet werden, wenn sie oft wiederholt, beobachtet und niedergeschrieben wurden. 

Weil die Lehrkunstdidaktik einen Fokus auf Lehrstücke gelegt hat, die oft wiederholt 

wurden und eine Schlüsselthematik behandelt haben, ist es möglich, durch das 

Vergleichen der einzelnen Stücke konstruktive Kritik zu üben (vgl. Berg/Schulze 1995, 

S. 374 f.). „Dabei richtet sich der Kunstanspruch nicht auf Personen, nicht auf die Erfinder 

von Lehrstücken oder Lehrerinnen und Lehrer, die Lehrstücke inszenieren, und auch 

nicht auf den Lernerfolg der Schüler, sondern allein auf die Ausarbeitung des Lehrstücks 

und auf die Gestaltung der Inszenierung. Beides läßt sich verbessern“ (Berg/Schulze 

1995, S. 375). 

Inhalt und Handlung 

Der Unterrichtsinhalt wird durch die Zugangsweise und die Methode bestimmt. Dabei 

gibt es viele verschiedene Methoden und Zugangsweisen, die einen Inhalt, dann auch auf 
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unterschiedlichste Art, transportieren können. In der Lehrkunstdidaktik sind dagegen 

Inhalt und Handlung eng miteinander verknüpft. Dadurch drängt sich die Methode durch 

die inhaltserschließende Handlung förmlich auf. Handlungen, die der Lehrkunstunterricht 

anstrebt, sind: 

1. Erkenntnishandlungen 

2. Produktionshandlungen (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 376 f.) 

Diese „erschließen die Umwelt, stoßen auf Probleme, Aufgaben oder Herausforderungen, 

begegnen Schwierigkeiten und Widerständen, fordern Einsicht und Phantasie, wecken 

Interesse und erzeugen Fähigkeiten“ (Berg/Schulze 1995, S. 377). 

Aufbau 

Die konzeptionelle Rahmung gilt für die ganze thematische Unterrichtseinheit, das 

Lehrstück. Nach ihm muss sich der Aufbau der Unterrichtseinheit richten, nicht nach der 

einzelnen Unterrichtsstunde (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 378). Die Kurzstunde, wie 

Wagenschein sie nennt, ist der ungünstigste Fall, in dem man das Lehrstück zur 

Aufführung bringen kann und sollte deshalb vermieden werden. Der günstigste Fall wäre 

der, dass alle benötigte Zeit zusammengefügt werden kann. Dies kann z. B. in einer 

Projektwoche realisiert werden. Auf jeden Fall wird man mit einem Lehrstück die Zeit, 

die einem im Normalfall in der Schule zu Verfügung steht, überschreiten. Ursache dafür 

ist die Tatsache, dass die didaktische Handlung länger andauert als die dramatische 

Handlung. Sie lässt sich nicht an einem Tag unterbringen. Denn das Lehrstück bildet 

einen besonderen Prozess nach, den Erkenntnis- oder Produktionsprozess. In diesem 

Prozess wechseln Aktionsphasen mit Reflexionsphasen oder Aktionsphasen mit 

Ausarbeitungsphasen. Dabei wird der nachgebildete Erkenntnis- oder 

Produktionsprozess nachvollzogen und nicht nur vorgestellt (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 

378). 

Figuren 

An einem Lehrstück sind Personen in ganz unterschiedlicher Art und Weise beteiligt. So 

gibt es den Autor, der das Lehrstück verfasst, den Lehrer, der Regie führt und manchmal 

auch als Schauspieler auftritt. Die Schüler sind abwechselnd mal Schauspieler oder 

Zuschauer. Die sozialen Rollen, die die Lernenden in ihrer Klasse spielen, sind weiterhin 
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soziale Rollen und keine Rollen des Lehrstücks. So ist der Unterricht dann als ein 

improvisiertes Mitspielstück zu verstehen, bei dem die Unterscheidung von Mitspieler 

und Zuschauer aufgehoben ist. Für die Lernenden wechselt Aktion und Reflexion ständig 

mit Darstellen und wieder aus der Rolle schlüpfen. Der Schwerpunkt liegt dabei aber bei 

der Arbeit an und in der Rolle. Der Held in einem Lehrstück ist keine reale Person, 

sondern ein Phänomen, ein Gebilde oder ein Konzept, das aus den Handlungen des 

Lehrstücks in neuer Gestalt hervortritt. Einfach und gut handhabbar muss diese Figur 

sein, um mit ihr gut handeln zu können und dabei so komplex, dass an ihr neue Einsichten 

und Gestaltungsmöglichkeiten erarbeitet werden können. Weitere Rollen ergeben sich 

aus den nötigen Aktionen um den ‚Helden‘ in Gang zu versetzen. Dabei soll jedem 

Lernenden die Möglichkeit eingeräumt werden, sich mit der Heldenfigur aktiv zu 

identifizieren (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 379 f.). Dann spielt jeder Lernende die 

Hauptrolle. Weitere Zuschauer als die lernenden Akteure gibt es bei einem Lehrstück 

eigentlich nicht. Doch es spricht nichts dagegen, ein gelungenes Werk vor Publikum zu 

präsentieren. In so einer Aufführung gibt es durch die Wiederholung und das Lernen 

durch Lehren auch einen weiteren positiven Effekt, die erweiterte Festigung (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 378 ff.). 

Sprache 

Bei einem Lehrstück ist die zu artikulierende Sprache, also das, was zu sagen und zu 

benennen ist, nicht vorgegeben. Ausnahmen können z. B. die Fragestellung und 

Arbeitsaufträge von besonderer Bedeutung sein. Die Handlung eines Lehrstücks ist durch 

den Autor festgelegt. Die Inszenierung bzw. Aufführung dient dazu, das Lehrstück mit 

Worten auszugestalten und zu veröffentlichen. Hier ist der Lehrer als Regisseur besonders 

gefragt. Er hat die Aufgabe, den Lernenden bzw. Schauspielern die Sprache zu entlocken. 

Die Sprache soll sich dabei entwickeln, auch die Fachsprache. Dies tut der Lehrer nicht, 

indem er viel spricht, sondern indem er die Sache, den Helden und die 

Lernenden/Schauspieler sprechen lässt. Dieses evozierende Verfahren, das die 

Gegenüber dazu bringt, ihre Gedanken zu formulieren, bekannt zu machen und zu prüfen, 

ist das sokratische Lehrverfahren. Das sokratische Gespräch erfordert viel Geschick und 

Erfahrung, wenn es nicht zu einem durch Suggestivfragen geleiteten Ausfragen 
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verkommen soll84. Es ist eine Möglichkeit, aber nicht mehr, die Regie bei einem 

Lehrstück zu führen. Schulze ist der Meinung, dass es viel wichtiger und einfacher ist, 

die Lernenden in Situationen zu bringen, die sie zum Handeln auffordern, um ihnen damit 

Äußerungen zu entlocken und damit, ihnen die Chance zur Überprüfung und der 

Selbstkontrolle einzuräumen. Somit ist die Lehrkunst eher eine dramatische als 

sokratische Lehrweise (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 380 f.). 

Sinn 

Bei der Gestaltung von Lehrstücken wird das Hauptaugenmerk auf die erkenntnisleitende 

Handlung gerichtet, die zur Gedankenbildung beiträgt. Die Bildung der Gedanken und 

Vorstellungen vollzieht sich in einem Lehrstück an großen weltverändernden 

Erfindungen, Entdeckungen sowie Erkenntnissen. Dies ermöglicht die Klärung der 

Gedanken durch Nachvollzug und Neugier und erlaubt das Herstellen eines neuen 

kognitiven Gleichgewichts in Piagets Sinne. Des Weiteren wenden sich Versuch und 

Irrtum im Lehrstück zur Erkenntnis auf einer neuen Ebene. Dabei ordnet sich eine 

anfängliche verwirrende Vielfalt und ein Allgemeines wird im Besonderen sichtbar. 

Durch die intensive Beschäftigung mit einem gewichtigen Thema öffnet sich der 

Horizont für neue Entdeckungen und tiefergehende Überlegungen. Der Sinn der 

Lehrkunst liegt dann darin, dass sie zu Wachstum des geistigen Gehalts und dadurch zur 

Bildung der Menschheit beiträgt (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 382 f.). 

Dramaturgische Arbeitsweise 

In Anlehnung an die dramaturgische Arbeitsweise des Theaters, insbesondere an die 

Hamburgische Dramaturgie von Gotthold Ephraim Lessing, versucht die 

Lehrkunstdidaktik durch die nachgehende und eindringende Reflexion bewusster, 

anspruchsvoller und einfallsreicher zu werden. Ausgangspunkt für die Reflexion sind 

konkrete Lehrstücke und Inszenierungen. Diese erfahren eine konstruktive kritische 

Würdigung. Kritik orientiert sich dabei nicht an ausgedachten Forderungen oder 

abstrakten Werten, sondern an Beispielen von Stücken und Aufführungen, die zu 

überzeugen wussten. Dabei erörterte Lessing bei Gelegenheit allgemeine Probleme des 

Theaters wie die Themenwahl der Fabel, die Gestaltung des Stücks und die Inszenierung. 

                                                 
84 Wagenschein war ein Meister des sokratischen Gesprächs. Er war auch der Meinung, dass das sokratische 

Gespräch erst in der Oberstufe der Gymnasien seine volle Wirkung entfalten kann. 



4 Dramaturgie als Erweiterung/das Lehrstück  

 

70 
 

Auch die Darstellungen einer bestimmten Rolle oder einer besonders ausgeführten Geste 

wurden besprochen. Gelegenheit und Anlass waren meist aktuelle Stücke, die er sich 

angesehen hat. Lessings Intention dabei war nicht das Bloßstellen von beteiligten 

Personen wie Regisseur oder Schauspieler, sondern aus Fehlern in der Sache zu lernen. 

Die Lehrkunstdidaktik reflektiert ihre Stücke in diesem Sinne ständig kritisch konstruktiv 

und erlangt dadurch ein immer höheres Niveau (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 383 f.). 

4.3 Grundbegriffe 
 
Die Lehrkunstdidaktik ist eine produktive Didaktik, da sie niveauvolle Lehr- und 

Lernsituationen hervorbringt. Die Grundbegriffe, die zur Kommunikation in und über die 

Lehrkunstdidaktik nötig sind, erhalten ihre Berechtigung aus dem Zusammenspiel mit 

dem Produktionsprozess. Dieser entwickelt sich über drei Ebenen: 

1. Finden oder erfinden einer didaktischen Fabel 

2. Ausgestaltung einer didaktischen Fabel zu einem Lehrstück 

3. Inszenierung des Lehrstücks im Unterricht 

4.3.1 Finden oder erfinden einer Didaktischen Fabel 

 

Didaktische Fabel 
 
Eine didaktische Fabel ist ein kollektives Lernereignis, von dem sich eine Lehridee 

ableiten lässt und dadurch eine lehrbare Gestalt annimmt. Die Lehridee ist im kollektiven 

Lernereignis integriert, aber noch nicht expliziert. Man muss sie entdecken oder erfinden, 

was auch einen weiteren produktiven Akt darstellt (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 384). Die 

„didaktische Fabel, ist eine bemerkenswerte Erkenntnis, Einrichtung oder Entdeckung, 

die auf eine Lerngeschichte zurückgeführt wird“ (Berg/Schulze 1995, S. 385). Jeder 

unterrichtliche Lerninhalt hat eine Lerngeschichte hinter sich bzw. trägt sie in sich. Für 

das Lehren dieser Inhalte wäre es gut, die Geschichte wäre bekannt. Doch in den 

seltensten Fällen ist dies, auch nach langer Recherche, möglich. Es ist dennoch möglich, 

die implizite Lerngeschichte herauszuarbeiten und sie dann in eine Handlung zu 

überführen. Das nennt man dann Lernidee (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 385). 

Kollektive Lernereignisse 

„Kollektive Lernereignisse sind Vorgänge, an denen nicht nur ein einzelner Mensch, 

sondern viele Menschen lernend beteiligt sind und deren Ergebnisse nicht nur das 
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Verhalten eines einzelnen Menschen, sondern das Verhalten vieler Menschen, ja, der 

Menschheit verändern. Es sind neue Denk-, Seh- und Verhaltensweisen, die in das 

Repertoire der menschlichen Gattung eingehen“ (Berg/Schulze 1995, S. 385). Wobei der 

Ausdruck ‚Ereignis‘ irreführend sein kann, denn es handelt sich meist nicht um einen 

kurzen Moment, in dem das Ereignis für die Weltöffentlichkeit sichtbar wird, sondern um 

einen länger andauernden Prozess, an dem meist viele Menschen beteiligt sind, der das 

Ergebnis erst sichtbar macht. Es gibt keine festgelegten Kriterien oder Merkmale, mit 

denen man ein kollektives Lernereignis klar bestimmen und zuweisen kann. Es ist immer 

auch eine Frage der Einstellung und Einschätzung, ob man einem bestimmten 

Lernvorgang den Rang eines kollektiven Lernereignisses verleihen möchte. Drei Fragen 

können bei der Bestimmung eines solchen kollektiven Lernereignisses hilfreich sein (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 385 f.). Diese sind: 

1. Ist das Thema des Lernvorgangs ein Menschheitsthema? 

2. Erschließt es einen weitreichenden thematischen Bereich? 

3. Wird in dem Lernvorgang eine genetische Schwelle bzw. Stufe überschritten? 

(vgl. Berg/Schulze 1995, S. 386) 

Menschheitsthema 

Ein Menschheitsthema soll ein Thema sein, das die Menschheit langanhaltend und immer 

wieder aufs Neue beschäftigt hat (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 386). Es ist „ein Gegenstand 

der Neugier, des Empfindens und des Nachdenkens, der wissenschaftlichen 

Untersuchung, der künstlerischen Gestaltung und des öffentlichen Interesses“ 

(Berg/Schulze 1995, S. 386). Erst durch Zuwendung und Aufmerksamkeit wird ein 

Thema zu einem Menschheitsthema. Dabei bleibt das Lernereignis ein Ereignis, etwas 

Historisches und Besonderes in der Zeit (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 387). 

Schlüsselthema, exemplarischer Charakter, thematische Landkarte 

Um der besonderen Stellung des Themas bei einem kollektiven Lernereignis Ausdruck 

zu verleihen, nennen Berg/Schulze es „Schlüsselthema“85. Denn die besondere Form des 

                                                 
85 Das Schlüsselthema steht für etwas anderes als ein Schlüsselproblem. Schlüsselprobleme sind nach 

Klafki drängende Probleme der heutigen Gesellschaft, deren Lösung aber erst noch gefunden 

werden muss (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 387). 
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Themas im kollektiven Lernereignis, das als Problemstellung auftritt und zur 

Problemlösung führen soll, hat zwei Funktionen. Erstens soll es zur Lösung des Problems 

beitragen und zweitens die Tür zu einem weiterreichenden Bereich öffnen, der einen 

Ausblick auf umfassendere Zusammenhänge bietet. Berg/Schulze nennen das 

Schlüsselthema deshalb auch „Tor- und Turm-Thema“ und definieren es als eine 

gelungene Lösung eines Problems, die sich die Menschheit zu Nutze macht und auf die 

sie neue Handlungsmöglichkeiten aufbauen kann (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 387). 

Ein Schlüsselthema würde bei Wagenschein den exemplarischen Charakter eines Themas 

hervorheben. „Es handelt sich bei dem Exemplarischen nicht um irgendein Besonderes, 

das für ein Allgemeines steht, sondern um ein besonderes Besonderes, nicht um irgendein 

Beispiel, sondern um ein durch Neugier und Geschichte ausgezeichnetes Beispiel, das 

einen Zugang eröffnet“ (Berg/Schulze 1995, S. 387). Das Exemplarische ist laut 

Berg/Schulze auch eine dialektische Figur. Denn das Exemplarische „vereinigt das 

Moment der Konzentration, Zusammenziehung und Verdichtung mit der Öffnung und 

Erschließung und Erweiterung“ (Berg/Schulze 1995, S. 388). Zuerst bezieht sich das 

Moment der Öffnung und Erschließung auf einen abgesteckten und in einer bestimmten 

Art bearbeiteten Bereich, dann auch auf alle anderen Felder und differenten 

interdisziplinären Arbeitsweisen (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 388). 

Als äußerst hilfreich hat sich die Visualisierung der Erschließungsdimensionen eines 

Schlüsselthemas in einer ‚Thematischen Landkarte‘ gezeigt. Mit einer thematischen 

Landkarte können Problemzusammenhänge und Dimensionen veranschaulicht werden. 

Auch kann man weitere genetische Stufen und Anschlussmöglichkeiten zu anderen 

Themen aufzeigen. Die Karte ersetzt die Systematik, ermöglicht einen Überblick und 

erzeugt Verbindungen. Des Weiteren kann sie aufzeigen, wie vielfältig und 

abwechslungsreich das Thema ist und welche Menge an Bedeutsamkeiten es in sich trägt 

(vgl. Berg/Schulze 1995, S. 388). Zur näheren Erläuterung ist hier eine Grafik von Martin 

Wagenschein eingefügt. Sie stammt aus seinem Aufsatz Das Exemplarische Lehren als 

fächerverbindendes Prinzip: der Satz des Pythagoras. 
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Abb. 5: Thematische Landkarte (Wagenschein, 1988 S. 260) 
 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird eine eigene, passende thematische Landkarte für 

ein Lehrstück entwickelt (vgl. Kap. 7.3). 

Genetische Schwelle und Stufe 

Die Begriffe Schwelle und Stufe beschreiben Hindernisse beim Lernen, die es zu 

überwinden gilt. Die Hindernisse sind die Umformung oder der Neuerwerb von Wissen86. 

Es handelt sich bei den zu überwindenden ‚Genetischen Stufen‘ meist nur um einen 

einzigen Schritt, dem dann ein weiterer folgt. Dabei ist der Schritt nicht nur einer ‚von – 

nach‘, sondern auch einer ‚von – zum‘. Eine Schwelle ist dabei ein Hindernis schwacher 

Ausprägung (z. B. eine Umorientierung), eine Stufe stellt ein ungleich höheres zu 

überwindendes Hindernis dar (z. B. eine tiefgreifende Umstrukturierung) (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 389). 

Lehridee 

Mit der Lehridee soll etwas wiederholt, wiederbelebt, erneut nachvollzogen und 

aktualisiert werden. Dabei geht es um Genese87, nicht Historie. Sinn der Lehridee ist es, 

einen Weg zur Erkenntnis nachvollziehbar zu machen. Dabei wird keine Geschichte 

                                                 
86 In Anlehnung an die konstruktivistische Lerntheorie kann man die Umformung mit der Umkonstruktion 

von Wissen und den Neuerwerb mit der Neukonstruktion von Wissen vergleichen. Das 

Umkonstruieren bedarf der Erschütterung des Scheinwissens oder der produktiven Verwirrung, 

wie es Wagenschein nannte. Erst wenn die Lernenden erkannt haben, dass sie etwas nicht richtig 

wissen, sind sie zur Umkonstruktion/Umformung bereit. Dieses Erschüttern des Scheinwissens 

nennen wir heute ‚Perturbation‘. Hier kann man begründet behaupten, dass Wagenschein ein 

Vorreiter des Konstruktivismus war. 
87 Wie Wagenschein schon sagte: „Genese ist nicht Geschichte“ (vgl. Kap. 3.1). 
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erzählt, sondern eine erschließende Handlungsfigur geschaffen (z. B. ein einfacher, leicht 

zu handhabender Gegenstand, ein einfaches und aufschlussreiches Phänomen) (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 390). „Eine Lehridee ist ein einfacher Gedanke, eine einfache 

Vorstellung, eine einfache Aufgabe, eine einfache Handlungsanweisung, die in das 

Zentrum des zu erschließenden Lernereignisses hineinführt. […] Und immer ist 

anschauende oder handelnde Erkenntnis im Spiel“ (Berg/Schulze 1995, S. 391). 

Transparenz und Faszination 

Durch die Transparenz und die dadurch gewonnene Qualität unterscheidet sich die 

didaktische Fabel von der Anekdote, dem historischen Bericht und dem bloßen Fall. Mit 

Transparenz soll angedeutet werden, dass etwas, das hinter dem Thema der Fabel liegt, 

auf das die Fabel verweist, bis zu ihr „durchscheint“ und dadurch etwas Erhellendes hat 

(vgl. Berg/Schulze 1995, S. 391). 

Auf der Subjektseite steht die Faszination. Diese deutet an, dass eine ganz besondere 

Wirkung, eine Ausstrahlung oder Anziehung von der didaktischen Fabel ausgeht. 

Grundlage für diese besondere Wirkung sind durch Sinne wahrnehmbare und direkt das 

Gefühl ansprechende Momente. Sie sind nicht Inhalt der Fabel, aber ihr dennoch indirekt 

zugewiesen (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 391). 

Hinweise auf übergreifende Sinnzusammenhänge müssen dabei aus der Sache selbst 

heraustreten und von den Lernenden wahrgenommen sowie interpretiert werden, auch 

wenn sie nur auf ein Nächstes oder Weiteres und nicht auf ein Letztes hinweisen. Die 

Lernenden müssen am Ende für sich entscheiden, ob es sinnvoll ist und ob die Arbeit 

daran fortgesetzt werden soll (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 392). 

4.3.2 Gestaltung des Lehrstücks 

 
Lehrstück und Lehrgang 

Die Ausarbeitung einer didaktischen Fabel mit dem Zweck der Inszenierung im 

Unterricht wird als Lehrstück bezeichnet. Bei der Ausarbeitung ist die Wandlung der 

Lehridee in eine Folge von Handlungen, in denen der Inhalt, das Lernereignis, lernbar 

wird, elementar. Eine Handlungsfolge wird als ‚Lehrgang‘88 bezeichnet. Das Lehrstück 

                                                 
88 Damit ist nicht der Lehrgang gemeint, der eine Folge von Lehrabschnitten oder Lektionen erwartet (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 393). 
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stellt so die übergeordnete Einheit dar und der Lehrgang dann die innere Struktur (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 393). 

„Lehrstücke sind Texte, schriftlich fixierte Vorlagen für eine unterrichtliche 

Inszenierung. Doch der Grad der Fixierung kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sich 

um eine knappe Skizze handeln, die nicht sehr viel mehr enthält als die Didaktische Fabel, 

oder um einen Entwurf, in dem die hauptsächlichen Handlungen angegeben sind und 

Materialien bereitgestellt werden. Es kann sich um ein detailiert [sic!] ausgearbeitetes 

Stück handeln mit Hinweisen auf Schwierigkeiten, mögliche Abwandlungen und 

Ergänzungen, und es kann sich um den ausführlichen Bericht über eine bereits erfolgte 

Inszenierung handeln, aus dem sich das zugrundeliegende Stück rekonstruieren läßt“ 

(Berg/Schulze 1995, S. 393). 

Zu den bedeutendsten konstruktiven Momenten eines Lehrstücks zählen: 

- die Handlungseinheiten; 

- der Handlungsraum; 

- der zeitliche Aufbau des Lehrgangs. 

Des Weiteren sind die ästhetische Qualität und die evolutionäre Relevanz von besonderer 

Bedeutung und werden folgend erläutert (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 393). 

Handlungseinheiten 

Ein Lehrstück besteht aus einer Abfolge von Handlungseinheiten. Diese können in 

mehrere Zeitabschnitte unterteilt sein. In diesen geht es hauptsächlich um Selbsttätigkeit, 

Irritierung, erstaunendes Entdecken sowie Erfahrung. Die Lernenden lernen durch das 

Lösen einer Aufgabe. Daher muss die Handlung auch die Struktur einer Aufgabe und 

Tätigkeit innehaben (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 394). 

Einen Handlungszusammenhang, bei dem eine Aufgabe und eine Tätigkeit vorgegeben 

sind, die Lösung und der Lösungsweg aber nicht, und man dann bei der Aufgabe den 

Lösungsweg frei wählen, abbrechen oder verlassen kann, nennt man Spiel. Berg/Schulze 

bevorzugen aber, die Begriffe „Lernsituation“ und „Handlungsfigur“ dafür zu benutzen, 

da der Begriff „Spiel“ andere Erwartungen weckt (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 394). 
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Handlungsfiguren bestimmen dabei die Lernsituation. Eine Handlungsfigur besteht aus 

einer Zusammenstellung von Handlungen oder Bewegungen, die durch eine Aufgabe 

zusammengehalten und von den Lernenden nach bestimmten Bedingungen und Regeln 

durchgeführt werden (z. B. ist das gezielte Auswählen eines Werkzeugs eine 

Handlungsfigur, das freie Erfinden von Namen für das Werkzeug eine andere) (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 394 f.). Die Handlungen stellen keine willkürliche Beschäftigung 

dar, sie ergeben vielmehr eine bedachte oder strukturierte Abfolge von Schritten, einer 

‚Figur‘ gleich. Verschiedene Figuren können verknüpft zu einem komplexen 

Bewegungsablauf werden. Folgen mehrere Lernsituationen und Handlungsfiguren in 

einem Zeitabschnitt aufeinander, dann bilden sie zusammen eine übergeordnete Einheit. 

Ein äußerer Grund für so eine Zusammenfassung könnten die Zeitblöcke im Schulalltag 

oder ein begründeter Ortswechsel darstellen. Innere Gründe können z. B. das Erreichen 

einer bestimmten Stufe im Lehrgang oder das in den Fokus rücken eines anderen oder 

neuen Aspektes sein. Eine Zusammenfassung mehrerer Lernsituationen nennen 

Berg/Schulze „Satz“ oder „Abschnitt“ (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 395 f.). 

„Die Folge der Lernsituationen und der Sätze von Lernsituationen oder der Abschnitte 

bildet die Struktur eines Lehrgangs, das dramaturgische Gerüst in einem Lehrstück. 

Wichtig ist, daß die Handlungsfiguren dem zu erschließenden Lernereignis voll 

entsprechen, daß sie es nicht nur abbilden und reflektieren, sondern daß sie in den zu 

lernenden Sachverhalt auf möglichst vielfätige [sic!] Weise eindringen. Lernen durch 

Tun“ (Berg/Schulze 1995, S. 396). 

Handlungsraum 

Die Auswahl und Gestaltung des Handlungsraumes ist für die Arbeit mit einem Lehrstück 

von großer Bedeutung, denn jedes Lernereignis hat seine ihm eigenen spezifischen 

Lernorte. Diese gilt es ausfindig zu machen und zu nutzen. Denn für die Handlungen in 

einem Lehrstück ist es von großer Wichtigkeit, dass sich der Kern des ursprünglichen 

Erfahrungsraumes und die des Raumes der Inszenierung einander annähern (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 396). 

Zeitlicher Ablauf 

In einem Lehrstück gibt es eine Folge von Zeitabschnitten. Deren Aneinanderreihung 

bildet eine Reihe von einzelnen Bögen, nicht von einem großen Bogen. Dabei wechseln 
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sich z. B. Aktionsphasen mit Reflexionsphasen ab. Wichtige Momente im zeitlichen 

Ablauf sind die Grundierung, produktive Verwirrung, Vorbereitung eines „Fruchtbaren 

Moments“ und die „Einwurzelung“ (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 397). 

Grundierung 

Als Grundierung wird die tragende Grundlage bezeichnet, aus der sich der Lehr-

Lernprozess ergibt. Diese Grundlage ist eine besondere Art von Beschäftigung, z. B. das 

Betrachten, das Beobachten, das Sammeln. Bei dieser grundlegenden Beschäftigung 

tauchen dann Probleme, besondere Erscheinungen auf und Anregungen zum Lernen 

entstehen. Bei den Lernenden müssen die Gedanken zu kreisen beginnen und neue 

Beispiele integrieren. Nur dann kann eine Um- oder Neukonstruktion eines Konzepts, 

einer Sichtweise oder eines Produktionsschemas auf dieser Grundlage beginnen, sich zu 

entwickeln (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 397). 

Produktive Verwirrung 

Für eine Um- oder Neukonstruktion müssen ältere falsche Konstrukte erschüttert werden 

und für das tiefe Eindringen der Erkenntnis ist es wichtig, die verkrustete Oberfläche 

aufzubrechen. Die Lernenden haben meist eine Vorerfahrung oder Vorkenntnis zum 

Gegenstand des Lehrstücks, die sie aber oft weder erläutern noch sinnhaft einsetzen 

können. Wagenschein nennt dieses „Wissen“ „Scheinwissen“ und „Verdunkelndes 

Wissen“. Durch geschicktes Fragen kann man ganz schnell eine Bewegung im Lernenden 

in Gang setzen89 (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 397 f.). Bei Wagenschein ist die Produktive 

Verwirrung auch im Bereich „sokratisches Gespräch“ angesiedelt. 

Vorbereitung eines Fruchtbaren Moments 

Wagenschein nennt die Vorbereitung eines fruchtbaren Moments „Exposition“ und den 

Beginn einer produktiven Auseinandersetzung „Zündung“ (vgl. Wagenschein 1970, S. 

72 f.). Das Arrangieren der Exposition und das Auslösen der Zündung sind 

wahrscheinlich die bedeutsamsten und schwierigsten Aufgaben bei der Ausarbeitung und 

Inszenierung eines Lehrstücks (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 399). Dieser fruchtbare 

Moment90, der Moment, in dem in den Lernenden das Lernen beginnt, lässt sich nicht 

                                                 
89 Siehe Kap. 4 Sokratisch. 
90 Siehe Kap. 6.2 Der Begriff der Hebammenkunst. 
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einfach herstellen, man kann ihn nur vorbereiten. Wenn er dann einsetzt, muss man diesen 

Vorgang unterstützen und am Laufen halten. Vorbereiten kann man solch einen 

fruchtbaren Moment z. B. durch eine produktive Verwirrung, eine besondere 

Beobachtung, die ein zum Denken anregendes Phänomen erzeugt, einen Prozess mit 

unerwartetem Ergebnis startet, auf ein Detail hinweist, … (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 

398 f.). 

Einwurzelung 

Enracinement91 ist der Begriff, den und dessen Bedeutung Martin Wagenschein von 

Simone Weil übernommen hat. Dieser lautet übersetzt Einwurzelung92 und hat die 

Bedeutung, dass es nicht reicht, wenn die Lernenden etwas zur Kenntnis nehmen oder 

auswendig lernen. Das Gelernte soll in die ganze Person des Lernenden eindringen, also 

auch in die Gefühlswelt und in die Phantasie. Es muss im Lernenden wirksam werden 

und ein bleibendes Interesse entwickelt werden, so dass die Beschäftigung mit dem 

Gelernten weitere Kreise ziehen kann. Voraussetzung für die Einwurzelung ist eine 

langanhaltende Beschäftigung ohne Zeitdruck mit dem Lerngegenstand und die 

Anregung des Lernens auf vielfältige Weise. Der Boden, in dem die Wurzeln schlagen 

sollen, wird durch eine lang andauernde, handelnde und sinnliche Auseinandersetzung 

mit einem Gegenstand oder Problem (vgl. Grundierung) bereitet (vgl. Berg/Schulze 1995, 

S. 399). 

Ästhetische Qualität 

Mit der ästhetischen Qualität ist in Anlehnung an Bruner93 hauptsächlich die ikonische 

Darstellungsweise, die Anschauung, die Bildhaftigkeit, die Gestaltprägnanz und die 

symbolische Bedeutung gemeint. Schon in der didaktischen Fabel ist die ästhetische 

Qualität z. B. im kollektiven Lernereignis und der Lehridee als bedeutsames Ereignis und 

als einfache einleuchtende Idee angelegt. Auch der Gegenstand, das Phänomen, das 

Gebilde, das Problem haben eine ästhetische Qualität und diese muss im Lehrstück auch 

gegenständlich werden. Dies kann z. B. durch bildhafte Verdeutlichungen, durch 

                                                 
91 Vgl. Kap. 3.1 Enracinement in Bezug zu Wagenscheins genetischen Prinzip, hier zur Lehrkunst. 
92 Vgl. Kap. 3.1 Genetisch nach Wagenschein. 
93 ‚Symbolisch‘ bedeutet bei Bruner der Umgang mit z. B. Zeichen, Ziffern, Buchstaben. 
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überspitzte Gesten, dramatische Zuspitzungen geschehen (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 400 

f.). 

Evolutionäre Relevanz 

Die kollektiven Lernereignisse, auf die sich die Lehrkunst bezieht, liegen in der 

Vergangenheit und sind abgeschlossen. Dennoch ist die Aktualität der kollektiven 

Lernereignisse von großer Bedeutung. Dies wird deutlich, wenn sie im Zusammenhang 

mit der Entwicklung der Menschheit betrachtet werden und wir uns ihrer evolutionären 

Relevanz vergewissern. Ein Beispiel dafür ist der Satz des Pythagoras. Seine Entwicklung 

liegt weit in der Vergangenheit und ist abgeschlossen. Doch er wirkt bis in die heutige 

Zeit hinein. Sein Inhalt ist der rechte Winkel und auf Rechtwinkligkeit beruht die 

Mehrzahl von Menschen geschaffener Gebäude, Räume und Einrichtungsgegenstände. 

Dieses Beispiel soll darauf aufmerksam machen, dass sich von Lehrstücken aus 

Anschlussmöglichkeiten und Möglichkeiten der Fortsetzung ergeben und an sie können 

aktuelle Folgerungen und Ansprüche anknüpfen (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 402 f.). 

4.3.3 Inszenierung eines Lehrstücks 

 
Inszenierung 

Als Inszenierung wird die Umsetzung eines Lehrstücks im Unterricht und der damit 

verbundenen Umwandlung in einen neuen Lernprozess bezeichnet. Dabei soll sich das in 

einem Text nur imaginierte Geschehen in Realität umwandeln. Die Realität ist in dem 

Sinn dabei eingeschränkt, dass sie nur eine vorläufige und scheinbare, eine vorgeführte 

oder ausgeführte, eine nachgestellte und nachvollzogene Realität ist. Des Weiteren ist sie 

eingeschränkt, weil ihre Umsetzung an einen bestimmten Ort und eine bestimmte 

Institution gebunden ist und weil sie an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, die dafür 

sorgen, dass das Geschehen geschützt, ungestört und folgenfrei ablaufen kann. Der 

Lehrkunst geht es hauptsächlich darum, die in Textform vorliegenden, vorgestellten 

Gedanken, Gefühle und Handlungen des Autors in Gedanken, Gefühle und Handlungen 

der Lernenden umzusetzen (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 403 f.). 

„Das Inszenieren eines Stückes ist eine vielfältige, organisatorische, praktische, 

argumentative und interaktive Tätigkeit. Und es ist vor allem auch eine produktive und 

phantasievolle Tätigkeit. Denn es handelt sich nicht um eine möglichst genaue 

Ausführung einer Vorschrift, sondern um die einfühlsame Umsetzung einer Vorstellung. 
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Keine Inszenierung ist wie die andere, und je einfallsreicher die Inszenierung ist, desto 

stärker ist ihre Wirkung“ (Berg/Schulze 1995, S. 404). 

Die Inszenierungsarbeit besteht aus drei größeren Bereichen: 

1. Abgleich des Lehrstücks mit den institutionellen Rahmenbedingungen der Schule. 

2. Anpassung des Lehrstücks an die gegenwärtigen Gegebenheiten des Unterrichts 

und des Lernumfelds. 

3. Einspielen des Lehrstücks mit den Lernenden. 

(vgl. Berg/Schulze 1995, S. 404) 

Einführung in der Schule 

Die Inszenierung eins Lehrstücks erfordert es, die bekannten Bedingungen des 

Unterrichts wie die Zeitintervalle, die Raumeinteilung, die Zuständigkeiten und 

Verantwortlichkeiten in kleinem oder größerem Maß zu ändern. Hierfür ist es notwendig, 

sich die Zustimmung aller Beteiligten und Betroffenen einzuholen. Dies sind z. B. die 

Schulleitung und die Kollegen, die Lernenden und deren Erziehungsberechtigte und 

gegebenenfalls Ausbilder. Gründe, die das Unterfangen Lehrstück rechtfertigen, finden 

sich in jedem Bildungsplan. Gründe für das Vorhaben selbst müssen aus eigener 

Überzeugung kommen. Das Lehrstück gewinnt an Qualität, wenn sich Kollegen aus 

anderen Fachbereichen der Sache anschließen und noch mehr, wenn sich die ganze 

Schule bewusst daran beteiligt. Davor müssen Rahmenbedingungen wie z. B. 

Stundenzusammenlegungen, Haftungs- und Versicherungsfragen sowie die Kosten vorab 

geklärt werden (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 404 f.). 

Anpassung an den Unterricht 

Ein Lehrstück zielt darauf ab, ein kollektives Lernereignis im Unterricht lernbar zu 

machen, also zu realisieren. „Das Allerwichtigste, was ein Lehrer, der ein Lehrstück 

inszenieren will, tun kann, ist, daß er das Lernereignis und die Lehrideen, die in der 

didaktischen Fabel angelegt und im Lehrstück entfaltet sind, für sich selber nachvollzieht 

und daß er die Einsichten und Herausforderungen und Lerngelegenheiten, die das Stück 

bereit hält, sich intensiv vergegenwärtigt. Es ist wichtig, sich das Zuerschließende und 

die erschließenden Bewegungen immer wieder vorzustellen – gleichsam mit 
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geschlossenen Augen. So wird die Linie, der man in der Inszenierungsarbeit folgen muß, 

erkennbar, und so wachsen einem die Regieeinfälle, die Anreicherungen, Ergänzungen 

und richtigen Reaktionen auf Unvorhergesehenes zu“ (Berg/Schulze 1995, S. 405 f.). 

Des Weiteren muss das Lehrstück an die aktuellen Unterrichtsgeschehnisse sowie an die 

örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. So kann es notwendig sein, dass das 

Klassenzimmer umgestaltet werden muss und ein Labor oder Werkraum zum Einsatz 

kommen. Auch ist die Anschaffung von Material nicht zu unterschätzen. Jede einzelne 

Lernsituation, Aufgabe, Anweisung und Handlungsfigur muss in weiser Voraussicht 

durchdacht werden. Insbesondere gilt das für die Exposition und die Zündung. Bei all der 

‚Vorausdenkerei‘ ist es wichtig, dass man offen und flexibel bleibt für alles, was 

Unvorhergesehenes von den Lernenden kommt (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 407). 

Einspielen des Lehrstücks mit den Lernenden 

Ein Lehrstück ist ein Mitspielstück, bei dem die Lernenden nicht nur Zuschauer sind, 

sondern vielmehr Akteure. Sie sind die Handelnden, die die Handlung, für die es Regeln 

und Aufgaben gibt, vorantreiben. Die Handlungen müssen die Lernenden aus ihrer 

Erfahrung und ihren Vorkenntnissen heraus und die eigenen Interessen und Fähigkeiten 

berücksichtigend ausgestalten. Ziel dabei ist es, die Lernenden lernend zu machen. Dies 

können sie gemeinsam machen, aber am Ende doch jeder nur für sich. Das Wichtigste an 

einer Inszenierung ist so die Arbeit mit den Lernenden, mit ihren Beiträgen, ihren 

Überlegungen sowie Einfällen auf der einen Seite und ihrem Nicht-Verstehen, den 

Widerständen, den Ablenkungen und Störungen auf der anderen Seite. Regeln kann man 

für so eine Art von Arbeit an und mit den Schülern nur schwerlich aufstellen. Hinweise 

kann man aber geben. Große Bedeutung misst Wagenschein dem zu, dass alle Lernenden 

zu Wort kommen müssen und zwar so, dass die Schwächeren zuerst sprechen. Jeder 

Lernende muss die Chance haben, sich in seiner Aufgabe vorzustellen. Berg/Schulze 

betonen nochmals, dass es auf den Lehrer ankommt (was Hattie mit seiner Studie auch 

verifiziert hat): „[…] ein gehaltvolles Lehrangebot und ein überzeugter und gut 

vorbereiteter Lehrer (sind) die besten Voraussetzungen dafür, daß Schüler ihr 

Lernvermögen einbringen und entfalten können“94 (Berg/Schulze 1995, S. 408). 

                                                 
94 Berg/Schulze lassen den Beziehungsaspekt, der von hoher Wichtigkeit ist, wie Hattie aufgezeigt hat, 

beim Lernen vermissen. 
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Dass die Lernenden herausgefordert und unterstützt95 werden, etwas zu lernen, was sie 

eventuell sonst nicht erlernen würden, ist der eigentliche Sinn von Lehre und Unterricht. 

Trotz Vorgaben, bestimmten Situationen und Aufgaben ist ein Lehrstück ein 

Improvisationsstück. Was schlussendlich im Stück geschieht, ist handlungsoffen. Das 

bedeutet, dass die Arbeit am Lehrstück nicht mit der Unterrichtsvorbereitung beendet ist, 

sondern sie setzt sich bis in die ‚Aufführung‘ fort. Während der Durchführung muss jede 

Situation bewertet und eventuell abgeändert und neu ‚ausbalanciert‘ werden. Dabei muss 

immer der Fokus auf das zu erschließende Konzept und auf das nachzuvollziehende 

Lernereignis gerichtet sein. Damit ist auch klar, dass nach jedem Unterrichtsabschnitt der 

darauffolgende angepasst werden muss (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 407 f.). 

Vergewisserung und Bestätigung 

Zu Schule und Unterricht gehören auch die Benotung und Beurteilung von 

Schülerleistungen. Diese sind für die Lehrkunst vorgegebene Rand- und 

Rahmenbedingungen. Das Ergebnis des Lehr- und Lernprozesses muss trotzdem in 

geeigneter Weise gesichert, gestützt und eingeschätzt werden. Dafür benötigt man aber 

keine Klassenarbeit mit Zensur. Die Alternative dazu nennen Berg/Schulze 

„Vergewisserung“ und „Bestätigung“. In beiden Begriffen geht es darum, den 

begonnenen Lernprozess in Gang zu halten. Im gängigen Unterricht wird eine benotete 

Klassenarbeit nach Beendigung einer Einheit bzw. eines Lernprozesses erhoben. Doch 

die Lehrkunst beendet keine Lernprozesse. Sie stößt sie an und diese sollen lange im 

Lernenden weiterwirken. Vergewisserung und Bestätigung setzen anders an. Sie zielen 

darauf ab, über den bisherigen Verlauf persönlich Rechenschaft abzulegen und sich zu 

motivieren, den Prozess zu wiederholen oder weiterzuführen. Vergewisserung ist dabei 

die intellektuelle und reflektierende Seite der Aufgabe. Sie kann zum einen die 

Selbstvergewisserung der Lernenden und zum anderen die Vergewisserung der 

Lehrperson bedeuten, ob die Erwartungen an das Lehrstück erfüllt wurden. 

Vergewisserung geschieht in der Erinnerung beim nochmaligen Abschreiten und 

Überdenken des Weges bis zum Ziel. In dieser Prüfung wird ergründet, ob das Ziel 

wirklich erreicht wurde. Zwei Aufgaben haben sich für die Vergewisserung bewährt. Eine 

                                                 
95 Unterstützung kann mit der ‚Methode‘ des ‚scaffolding‘ geschehen. Die Lernenden werden dabei 

herausgefordert und erhalten so lange eine Unterstützung, wie sie sie benötigen. Wird sie nicht 

mehr benötigt, wird die Unterstützung ‚zurückgefahren‘. 
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Aufgabe stellt der zusammenfassende Rückblick dar. Wobei die Lernenden in eigenen 

Worten den gegangenen Weg beschreiben sollen96. Die andere Aufgabe hat die 

Wiederholung der Aufgabe mit veränderten Bedingungen zum Inhalt97. Für beide Fälle 

gilt, die Beiträge der Lernenden schriftlich oder mündlichen durch einen Kommentar zu 

würdigen. Dabei kann das Gelungene und Erreichte positiv hervorgehoben und das noch 

nicht Erfasste analysiert werden. Die Ergebnisse der Analyse können zur Vorbereitung 

einer erneuten und weiterführenden Bearbeitung genutzt werden. Stellen, an denen die 

Ergebnisse nicht das gewünschte Ziel erreicht haben, sind eine klare Aufforderung, an 

diesen Stellen das Lehrstück und die Inszenierung nachzubessern (vgl. Berg/Schulze 

1995, S. 409 f.). 

Bestätigung ist die emotionale und interaktive Seite der Aufgabe. Hierbei geht es um die 

Befriedigung, Ermutigung und den Anreiz, weiterzumachen. Die Bestätigung kann auch 

eine Selbstbestätigung sein, die dadurch generiert wird, dass man das Geleistete ernst 

nimmt und für gut befindet. Wichtig ist für diesen Prozess, das Ergebnis der Arbeit in 

einer ansprechenden Form ‚zu speichern‘ (z. B. in einem Bild, einer Kollage, einer Figur, 

einem nützlichen Gerät, …). Bestätigung soll auch von anderer Seite kommen. Eine 

Vorführung, Ausstellung und Messe für z. B. andere Lernende oder 

Erziehungsberechtigte kann das und noch viel mehr leisten. Über die Bestätigung hinaus 

kann mit solchen Aktionen, bei denen man anderen zeigt, was man gelernt hat, der 

Lernprozess gesichert und gestützt werden (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 410 f.). 

4.4 Formen des Austauschs 

 
Didaktische Produktivität und didaktische Kultur 

Produktivität der Didaktik meint in erster Linie die Produktivität der Lehrenden, aber 

auch aller anderen, die mit Produktivität, Einfallsreichtum, Scharfsinn, Ausdauer, 

Imagination und Initiative am Lehr-Lernprozess beteiligt sind. 

Die didaktische Kultur beschreibt den Austausch aller am Lehr-Lernprozess 

Teilnehmenden. Dabei geht es um gegenseitige Anregung sowie Beachtung und die 

Konversation über wichtige Gesichtspunkte der fassbaren didaktischen Arbeit. 

Bedingungen, die die Produktivität steigern können, sind zum einen der herausfordernde 

                                                 
96 Dies kann je nach Leistungsniveau verschriftlicht oder verbalisiert geschehen. 
97 Hierbei können Transferleistungen sichtbar gemacht werden. 
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und verstärkende Austausch mit anderen, damit man nicht alles alleine leisten muss, zum 

anderen soll sich der Austausch und die produktive Auseinandersetzung auf besonders 

wichtige Themen konzentrieren können. Die Lehrkunstdidaktik stützt diese zwei 

Bedingungen dadurch, dass sie den Fokus auf gehaltvolle Lehrstücke und deren 

Gestaltung sowie Inszenierung richtet. Dabei werden auch Ideen und Erfahrungen, die 

die Geschichte der Didaktik überliefert, genutzt. Eine zusätzliche Bedingung sind weitere 

gängige Formen des Austauschs, die innerhalb, außerhalb, unterhalb und unabhängig von 

offiziellen Organisationsformen sind. Es geht um objektivierte oder institutionalisierte 

und vermittelte Formen des Austauschs. Für die Lehrkunstdidaktik sind dies der 

Inszenierungsbericht, die Lehrstückrezension, die Materialsammlung, das Modellbuch 

und die Didaktische Werkstatt. Sie werden im Folgenden thematisiert (vgl. Berg/Schulze 

1995, S. 412 f.). 

Inszenierungsbericht 

Inszenierungsberichte sind von Lehrern verfasste Erfahrungsberichte über eine 

durchgeführte Lehrstückinszenierung. Die Berichte können auch Materialien, Produkte 

und Schüleraufsätze enthalten und den Bericht dadurch ergänzen bzw. bereichern. 

Inszenierungsberichte haben zwei Funktionen. Die erste Funktion ist die 

Selbstvergewisserung und Selbstdarstellung und die zweite sind die Mitteilung und 

Darstellung für andere interessierte Personen. Der Autor sollte aus eigener Motivation 

den Bericht verfassen und zwar so, wie er es für gut hält. Ein während der Inszenierung 

geführtes ‚Tagebuch‘ kann als Grundlage für den Bericht dienen. Der Inhalt sollte den 

Ablauf, die Probleme und deren Lösung sowie Begründungen für das Handeln enthalten. 

Kritiken von anderer Seite am Inszenierungsbericht könnten ihm Subjektivität, 

‚Verschönerung‘ und zu unkritische Darstellung vorwerfen. Subjektiv müssen sie sein, 

denn es sind ja Erfahrungsberichte. Die Berichte sollen lesbar, ansprechend, interessant 

sowie anregend geschrieben sein und bei diesen Eigenschaften darf der 

Inszenierungsbericht geschönt werden. Tatsachen verfälschen und unterschlagen darf er 

natürlich nicht. Unkritisch darf der Bericht nicht sein, er soll konstruktive Kritik üben und 

niemanden bloßstellen (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 413 f.). 
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Lehrstückrezension 

Die kritische Besprechung von Inszenierungsberichten und Lehrstückvorlagen nennt man 

Lehrstückrezension. Bei den Rezensionen geht es um die Frage der Auswahl einer 

didaktischen Fabel, der Lehrstückgestaltung und der Inszenierung. Die Art der Rezension 

der Hamburgischen Dramaturgie von Gotthold Ephraim Lessing ist ein Vorbild für die 

Lehrstückrezension (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 415). Ziel dieser ist es „Zusammenhänge 

herzustellen, Perspektiven zu verdeutlichen, Nachahmenswertes hervorzuheben, 

Probleme zu analysieren, Alternativen aufzuzeigen, Ergänzungen, Verbesserungen und 

Fortsetzungen anzuregen und so zur Steigerung der didaktischen Produktivität am 

einzelnen Beispiel wie insgesamt beizutragen“ (Berg/Schulze 1995, S. 416). 

Materialsammlung 

Eine Materialsammlung setzt sich zusammen aus einer Sammlung verschiedenster 

Sachinformationen zu einer didaktischen Fabel sowie einer Sammlung von Schriften, 

Bildern, Phänomenen und Gegenständen, die bei der Inszenierung des Lehrstücks 

Verwendung finden. Ergänzt werden kann die Materialsammlung im Zusammenhang mit 

der ‚Vergewisserung‘ und ‚Bestätigung‘ um Schüleraufsätze und Schülerprodukte (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 417). 

Modellbuch 

Ein Modellbuch hat zum Ziel, Probleme einer Inszenierung deutlicher darzustellen, um 

anderen, die dasselbe Lehrstück inszenieren möchten, die Möglichkeit zu geben, Schlüsse 

daraus zu ziehen. Ein Modellbuch verbindet den Inszenierungsbericht mit der 

Lehrstückrezension zu einer Einheit und wird von mehreren Personen erstellt (vgl. 

Berg/Schulze 1995, S. 418 f.). 

Didaktische Werkstatt 

Eine didaktische Werkstatt ist ein vielseitiger, ein universeller Ort. In ihr werden 

Lehrstücke hergestellt oder restauriert, Inszenierungen vorbereitet sowie getestet, und 

Menschen arbeiten in ihr zusammen (meist Lehrer und Lehramtsstudenten). In einer 

didaktischen Werkstatt wird praktisch an Artefakten gearbeitet, konstruiert, geforscht, 

reflektiert, diskutiert und getestet. Manchmal besteht die didaktische Werkstatt nur auf 

Zeit. Für eine Lehrkunstwerkstatt empfiehlt es sich, dass sie den Charakter des 



4 Dramaturgie als Erweiterung/das Lehrstück  

 

86 
 

Lehrstücks, das in ihr erarbeitet wird, weitestgehend annimmt (z. B. zum Labor, 

Reisebüro oder Atelier wird). Des Weiteren kann man sie auch als Probebühne nutzen 

und darauf Lernsituationen und Handlungsfiguren erproben. In der didaktischen 

Werkstatt geht es auch darum, den Lernprozess, den man in den Lernenden anstoßen 

möchte, selbst zu erfahren und zu reflektieren. Das bedeutet, es geht auch darum, erst 

einmal sich selbst in die Sache einzugraben und sie zu verstehen, also zu lernen. Die 

didaktische Werkstatt ist der Ort, an dem man die Lehrkunst kennenlernen und von dem 

aus sie sich weiterverbreiten kann (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 418 ff.). 

4.5 Lehrstückkomponenten 

 
Wildhirt schärft in ihrer Dissertation die von Berg in einem Studienblatt zur 

Lehrstückgestaltung veröffentlichten sieben „Kompositionsfiguren“ und löst die von ihm 

mit dem Phänomen verbundene Sogfrage von diesen ab. Sie gibt dieser einen eigenen 

Unterpunkt und verleiht ihr dadurch eine größere Bedeutung. So definiert Wildhirt acht 

„Lehrstückkomponenten“. Diese ermöglichen eine effektivere Lehrstückkomposition 

durch ihre Klarheit und Struktur im Vergleich zum „Handbuch“, wie es Klafki nannte, 

von Berg/Schulze von 1995, das oben thematisiert wurde. An diesen 

Lehrstückkomponenten orientiert sich diese Arbeit bei der Eigenkomposition, das 

Lehrstück und die Lehrkunstdidaktik auch in der Technik zu verorten. Diese acht 

Komponenten benennt Wildhirt folgendermaßen: 

1. reizvolles Phänomen; 

2. organisierende Sogfrage; 

3. Ich-Wir-Balance; 

4. originäre Vorlage; 

5. dynamisch entfaltete Handlung; 

6. kategorialer Aufschluss; 

7. werkschaffende Tätigkeit; 

8. grundorientierendes Denkbild (Wildhirt 2007, S. 36). 
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Mit Hilfe dieser acht Lehrstückkomponenten und Teilen des „Handbuchs“ soll die 

Eigenkomposition eines technischen Lehrstücks im späteren Verlauf dieser Arbeit 

legitimiert werden. Die einzelnen Komponenten werden daher im folgenden Abschnitt 

näher beleuchtet. 

1. Das reizvolle Phänomen/Problem98 

Das Begriff ‚Phänomen‘ im Sinne Wagenscheins wurde im gleich betitelten Kapitel 

schon erarbeitet. Wildhirt zeigt die Sinnbelegung in der Lehrkunstdidaktik so auf: 

 repräsentiert zentral den Lerngegenstand und die zu erschließende Kategorie, 

 steckt voller Rätsel und Reize, 

 birgt eine sinnlich wahrnehme Ästhetik in sich, 

 ist im gesamten Unterrichtsverlauf präsent, 

 kann in einer variationsreichen Fülle von Einzelphänomenen bestehen, die in ihrer 

Gesamtheit ein Phänomen darstellen – in diesem Fall bildet ein wesentlicher 

Aspekt des Phänomens die Vielfalt selbst – ein Einzelnes soll nicht die 

Repräsentanz des Ganzen übernehmen (Wildhirt 2007, S. 37). 

2. Organisierende Sogfrage 

Das technische Problem soll einen ‚Sog‘ in den Lernenden generieren, der sie zur 

erkenntnisleitenden Fragestellung führt und von dort aus zur Erschließung des 

Lerngegenstandes. Damit sich die erkenntnisbringende Fragestellung bei den Lernenden 

von alleine ‚auftut‘, muss das technische Problem ‚soggenerierend‘ im Unterrichtsablauf 

integriert und platziert werden (vgl. Wildhirt 2007, S. 37).  

Das Problem muss also so platziert werden, dass die das Geschehen lenkende 

Problemstellung des Themas freigegeben, aufgezeigt und erkannt werden kann. Das 

Selbsterkennen eines ‚Scheinwissens‘ oder ‚Nichtwissens‘ beim Lernenden sorgt dafür, 

dass sich das Problem selbst aufdrängt, um zum Lerninhalt zu werden. Einen Inhalt, bei 

dem über die Bearbeitungsreihenfolge nachgedacht werden muss, um die 

                                                 
98 Wagenschein und Wildhirt sprechen vom Phänomen. In der Technik gibt es das auch, aber deutlich öfter 

ist es ein technisches Problem, das als Auslöser oder Zünder eingesetzt werden kann. 
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Problemstellung zu lösen. Erst Probleme, die so eine Sogfrage in sich tragen, sind 

lehrstückrelevant (vgl. Wildhirt 2007, S. 38). 

Wildhirt formuliert noch folgende Erkennungsmerkmale einer Sogfrage: 

 Die Sogfrage ist mit dem Phänomen aufs Engste verbunden, sie entfaltet sich aus 

dem Phänomen. 

 Daher kann die Sogfrage keine ‚Lehrerfrage‘ sein. 

 Die Sogfrage organisiert den Handlungsverlauf des Lehrstücks in seiner inneren 

Logik. 

 Sie legt die Abfolge der Ereignisse auf dem Weg zur Erkenntnis 

improvisationsoffen fest, konkretisiert die Folgehandlung, die Schüler- und 

Lehrertätigkeiten. 

 Sie nimmt im Unterrichtsaufbau eine Mittelstellung zwischen der sinnlichen 

Wahrnehmung des Phänomens und dem abstrakten Begriff der leitenden 

Kategorie ein und ist dem anschaulichen Denken verpflichtet (Wildhirt 2007, S. 

38). 

3. Ich-Wir-Balance 

Wagenschein formuliert ein Prinzip, das ihm besonders wichtig bei der Gestaltung von 

Unterricht ist. „Mit dem Kinde von der Sache aus, die für das Kind die Sache ist“ 

(Wagenschein 1990, S. 11). Nach Wildhirt verdient dieses Prinzip es, zur allgemeinen 

Unterrichtsregel zu werden. Es soll sich nicht nur auf den Einsatz im 

naturwissenschaftlichen Unterricht begrenzen (vgl. Wildhirt 2007, S. 38). Wagenschein 

erläutert weiter: „Denn Kinder denken, sich selbst überlassen, immer von der Sache aus, 

ihrer Sache, der Sache, die sie antreibt. Und nicht von jener anderen, sekundären Sache, 

die Generationen von Fachleuten daraus gemacht haben. Eine Anfängerdidaktik, die von 

dieser fertigen Physik aus plant, ist pädagogisch gesehen unsachlich. Mit diesem 

bequemen Gewaltstreich hat der Physikunterricht, wenigstens des Gymnasiums, bisher 

sympathisiert und sich damit um seinen Erfolg gebracht (erkennbar bei den erwachsenen 

Nichtphysikern). Ein Aspekt kann nur dann durchschaut werden, wenn man tätig dabei 

ist, wie er wird“ (Wagenschein 1990, S. 11 f.). Die Sache muss also zur ‚Sache‘ der 
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Lernenden werden. Das ist die Schwierigkeit. Es kann mit einem guten Phänomen oder 

einer guten Problemstellung gelingen, dass die Lernenden die Sache für sich erschließen 

wollen99. Dabei spielt die Sinnhaftigkeit für die Lernenden eine große Rolle. Ein 

phänomenbasierter Unterricht kann das ‚Ich‘ aus einem selbst hervorrufen sowie das 

starke ‚Ich‘ die Anwesenheit eines Phänomens einfordert (vgl. Wildhirt 2007, S. 38). Für 

einen das Ich stärkenden Unterricht im Sinne Wagenscheins fordert Wildhirt: 

 Die Lernenden müssen etwas Befremdliches erlebt haben, um dann Fragen 

generieren zu können, die auf das Phänomen bezogen sind. 

 Verwunderung und Beunruhigung durch das Phänomen bringen die Lernenden 

dazu, erste Schritte zu unternehmen. 

 Ruhe, um genau beobachten zu können, sowie große Aufmerksamkeit aller 

Lernenden. 

 Eigenes Handeln in Anbetracht des Heranreifens eines Aspektes. 

 Einen Unterricht, der begeistertes Denken zulässt (vgl. Wildhirt 2007, S. 38). 

 Zwischen den vielen ‚Ichs‘ und dem ‚Wir‘ in der Lerngruppe (zu dem auch die 

Lehrperson gehört) muss ein Gleichgewicht, also die Balance geschaffen werden. 

Dies gelingt durch Selbsttätigkeit, eigene Findigkeit und ein soziales Miteinander 

in einer Unterrichtsatmosphäre, bei der das ‚Ich‘ und das ‚Wir‘ gleichberechtigt 

‚bei der Sache‘ zum Zuge kommen. Das sokratische Gespräch leistet einen hohen 

Beitrag beim Ausbalancieren des ‚Ichs‘ und dem ‚Wir‘ (vgl. Wildhirt 2007, S. 

39). 

4. Originäre Vorlage 

Für Wildhirt ist das Miteinbeziehen der eigentlichen Forscher, Entdecker, Künstler, 

Dichter usf. aus der Historie heraus in den Unterrichtsverlauf ein genuines Merkmal unter 

exemplarischen als auch genetischen Gesichtspunkten eines auf der Lehrkunstdidaktik 

beruhenden Unterrichts. Denn die Urheber sind mit dem zugrundeliegenden Phänomen, 

                                                 
99 Noch besser kann dies gelingen, wenn die Sache eine ist, die die Lernenden unmittelbar selbst betrifft 

und nicht eine andere Person. In der Technik wäre es ein persönlicher Bedarf, der umgehend 

befriedigt werden will. 
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Problem oder der Sache vom Beginn an verbunden. Beispiele gibt es aus den 

Naturwissenschaften (Newtons Axiome, Brownsche Bewegung, Mendelsche 

Vererbungslehre). Auch in der Technikwissenschaft stellt sich oft die Frage nach dem 

Erfinder. Reithmann ist z. B. der Erfinder des Otto-Motors und nicht der Namengebende 

Nicolaus Otto. Benz, Tesla, Edison, Bosch, nur um einige zu nennen, sind mit ihren 

Erfindungen auf ewig verbunden. Von ihnen und der Genese ihrer Errungenschaften weiß 

man viel und kann es im Sinne Wildhirts in ein Lehrstück integrieren. Doch nicht alle 

Erfindungen der Technik können mit ihrem Urheber in Verbindung gebracht werden. Wer 

z. B. verschiedene Getriebe entwickelte, ist ungeklärt. Schriftlich erwähnt wurden 

Zahnräder ab ca. 300 v. Chr. von Aristoteles und um 230 v. Chr. sind von Philon aus 

Byzanz' ersten Anwendung bekannt (vgl. Deutsches Museum 2021). 

Das Interesse der Lehrkunstdidaktik am Urheber ist darin begründet, dass er mit dem 

kategorialen Aufschluss einer Sache durch seine Schöpfung aus kultur- und 

individualgenetischen Gesichtspunkten dauerhaft mit ihr in Verbindung gebracht wird. 

Es geht darum, den fruchtbaren Moment des Urhebers, also seinen Erkenntnisgewinn und 

seinen Weg dorthin, für den Bildungsprozess der Lernenden nutz- sowie gangbar zu 

machen. Daher sind die Fragen danach, wer hat was, wie, wo und warum erstellt oder 

erfunden, von großer Wichtigkeit (vgl. Wildhirt 2007, S. 41 f.). Oft und insbesondere in 

der Technik sind die Urheber eines Gegenstands nicht immer genau greifbar. Das liegt in 

der Historie der Technik. Viele technische Errungenschaften wie das Rad, der Keil usw. 

datieren ungenau bis gar nicht aus Zeiten, in denen es noch keine überlieferten 

Aufzeichnungen gab. Daher wird es der Technik nicht leichtfallen, diese 

Lehrstückkomponente immer adäquat zu berücksichtigen. 

Wagenschein hat oft historische Vorlagen in seinen Unterricht miteingebaut. In „Was 

berechtigt uns, von einem elektrischen „Strom“ zu sprechen?“ (vgl. Wagenschein 1995, 

S. 276 ff.) tat er dies nicht. Daraus lässt sich folgern, dass die originäre Vorlage für 

Wagenschein bedeutsam war, aber nicht Pflicht. Sie ist, wie von Wildhirt beschrieben, 

ein wichtiges Glied im Bildungsprozess und sollte wenn möglich Berücksichtigung 

finden. 
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Nach Wildhirt zeigen folgende Punkte die Bedeutung der originären Vorlage für die 

Lehrkunstdidaktik auf: 

 Personen, deren Errungenschaften kategorial neue und gültige Erkenntnisse 

brachten, werden, sofern nachvollziehbar, in das Lehrstück integriert. 

 Kulturell bedeutsame Quellentexte, deren Nähe zum Urheber verbrieft ist, können 

diesen ersetzen und zur originären Vorlage werden. 

 Es besteht kein primär historisches oder biografisches Interesse an der Person des 

Urhebers. Sie ist jedoch insofern relevant, wie sie für den fruchtbaren Moment im 

Erkenntnisprozess der Lernenden bedeutsam werden kann (Wildhirt 2007, S. 42). 

5. Dynamisch entfaltete Handlung 

Der ‚rote Faden‘ durch eine traditionelle Unterrichtseinheit unterscheidet sich stark von 

dem, der in einem Lehrstück für Orientierung sorgt. Kennzeichnend für den ‚roten Faden‘ 

durch ein Lehrstück ist, dass er es in Gänze, vom Anfang bis zum Finale zusammenhält. 

Inhalt und Handlung sind dabei gleichgesetzt. In die durchgängige Handlung eines 

Lehrstücks wird eine Aufgabe oder ein Experiment in eine Dramenhandlung integriert. 

Diese entwickelt sich von einer realen, oft mit den Urhebern verbundenen, authentischen 

Problemstellung aus und entfaltet sich dynamisch. So kann sich die Entwicklung des 

Unterrichtsgegenstandes noch eindringlicher in Gang bringen lassen. Dazu kommt, dass 

sich elementare didaktische Handlungen des Unterrichtgeschehens, wie z. B. das simple 

Vor- und Nachmachen, durch das ‚Schauspiel‘ in fast natürlicher Weise dramatisch in 

Szene setzen lassen und dabei metakognitiv betrachtet werden können (vgl. Wildhirt 

2007, S. 40 f.). 

Wildhirt formuliert die folgenden sechs Kriterien für die dynamisch entfaltete Handlung: 

 Die Lerngeschichte einer Thematik muss durchdrungen werden, um die 

Dramenhandlung herauszukristallisieren und für den Unterricht übersetzbar zu 

machen. 

 Möglicherweise findet sich durch das Studium der Quellen die authentische 

Situation oder Problemstellung einer Entdeckung oder Erfindung – eine 

sogenannte ‚Urszene‘. 
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 Die Urheber werden in solchen Fällen potenziell selbst zu Protagonisten der 

Handlung. 

 Die Rolle des Protagonisten kann von Lehrpersonen und Schülern/Schülerinnen 

übernommen werden und beschränkt sich nicht nur auf die Problemstellung, 

sondern auch auf Phasen der Durcharbeitung, Übung und Vertiefung des 

Unterrichtsgegenstandes. 

 Der Lernprozess ist aufgrund der Authentizität der Problemstellung in den 

meisten Fällen nachentdeckend. Dies meint jedoch nicht das kopierende 

Nachgehen auf vorgebahnten Lernwegen, sondern das eigenständige Entdecken 

und Erkennen unter Führung derjenigen, die das Problem ursprünglich gelöst 

haben. 

 Bei der aktuellen Problemlösung können die Protagonisten entsprechend dem 

Grundsatz der „minimalen Lernhilfe“ agieren (Wildhirt 2007, S. 41). 

6. Kategorialer Aufschluss 

Ein Überblick über den Begriff kategoriale Bildung wurde schon im Verlauf dieser Arbeit 

aufgezeigt (vgl. Kap. 4.1). Hier soll aufgezeigt werden, wie der kategoriale Aufschluss 

als Lehrstückkomponente verortet ist.   

Die kategoriale Bildungsanalyse stellt ein zweites methodisches Standbein der 

Interpretation einer Inszenierung sowie der Komposition neben der lehrkunstdidaktischen 

Methodentrias dar. Sie hat also einen Stellenwert sowohl für die Interpretation als auch 

für die Komposition (vgl. Wildhirt 2007, S. 43).  

Bildungsanalyse und Bildungsgehalt 

Jeder Unterricht sollte einer Bildungsanalyse, also einer Untersuchung auf seinen Beitrag 

zur Bildung, unterzogen werden. Klafkis kategoriale Bildungsanalyse ist dafür 

prädestiniert. Die Interpretation nach der Methodentrias und die Bildungsanalyse einer 

Lehrstückinszenierung stehen also gemeinsam auf einem Niveau. Dabei klärt die 

Interpretation mehr die Form und fragt danach, ob und wie die Unterrichtsdurchführung 

den Unterrichtsprinzipien der Lehrkunstdidaktik entspricht. Die Bildungsanalyse geht 

dem Beitrag zur Bildung nach (vgl. Wildhirt 2007, S. 43). 
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Bildungsanalyse und Unterrichtsaufbau 

Während der Komposition eines Lehrstücks werden immer kategoriale 

Aufschlussmöglichkeiten wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Unterrichtsaufbau mit 

eingearbeitet. Das bedeutet für ein Lehrstück, dass beim Komponieren die Klärung der 

Leitbegriffe miteinbezogen werden muss. Die Bildungsanalyse ist also ein integrierter 

Bestandteil des Unterrichtaufbaus. Wagenschein verortet die Bildungsanalyse im Bereich 

des Genetischen unter den Begriffen produktive Findigkeit, Formatio und Einwurzelung. 

Klafki hingegen ordnet sie dem exemplarischen Lehren und Lernen, mit Blick auf die 

Bearbeitungs- und Aneignungsweisen, zu (vgl. Wildhirt 2007, S. 43). 

Für Wildhirt stellt die wechselseitige Erschließung von Gegenstand und Lernenden, 

bezogen auf die Prinzipien des Exemplarischen und des Genetischen, eine doppelt 

wechselseitige dar: „Zum einen muss der zu lernende Gegenstand erschließbar sein und 

erschlossen werden können, zum andern auch die Gedankenwelt der Urheber – dies gilt 

speziell für eine Didaktik in Anlehnung an Wagenschein. Urheber und 

Unterrichtsgegenstand stehen zwar nahe beieinander, sind aber nicht identisch“ (Wildhirt 

2007, S. 44). 

Erkenntnisse daraus sind: 

 Die Analyse des kategorialen Aufschlusses der Leitbegriffe ist bezogen auf den 

Lehrstückunterricht faktisch integraler Bestandteil des Exemplarischen und des 

Genetischen. 

 In der Lehrstück-Komposition nimmt der kategoriale Aufschluss, abhängig von 

der Lerngruppe, eine bewegliche Stellung in der Durcharbeitung ein (Wildhirt 

2007, S. 44). 

7. Werkschaffende Tätigkeit 

Die Lehrkunstdidaktik geht mit der Forderung der Reformpädagogik nach den 

Unterrichtsprinzipien Handlungsorientierung, Schülerorientierung, Selbsttätigkeit, 

Produktorientierung und Lebensnähe integrativ um. Alle Handlungen und die daraus 

resultierenden Handlungsergebnisse der Lernenden sind im Lehrstückunterricht integriert 

in die Entwicklung der Dramenhandlung. Der Unterrichtsgegenstand verlangt durch die 

in ihm liegende Erkenntnismöglichkeit, Handlungen der Lernenden um die Erkenntnisse 
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freizulegen (vgl. Wildhirt 2007, S. 44).  

Die Handlungsprodukte der Lernenden „sind Ergebnisse schöpferischer Prozesse, 

selbständige, selbst gemachte, möglichst ästhetisch gewonnene und ästhetisch gestaltete, 

praxistaugliche Werke, die im Lauf des Unterrichts entstehen. […]  

Sie zeigen das Gesehene und das Erlebte, nicht mehr, nicht weniger, sie sind organisch 

im Unterricht herangewachsen und offen für Erweiterungen, in ihnen sind die Kategorien 

gefasst und ist die Dramenhandlung nachvollziehbar. Anders geartet sind Werke, die sich 

sachgemäß kaum gegenständlich abbilden lassen, etwa aus dem Bereich der Musik, der 

Literatur. Hier kann das werkschaffende Handeln zu einer „Werkaufführung“ gelangen“ 

(Wildhirt 2007, S. 44 f.). Dabei werden durch die Handlungsprodukte die geforderten 

Unterrichtsprinzipien dargestellt. 

Wildhirt versteht unter werkschaffender Tätigkeit: 

 Das Erzeugen eines schöpferischen, selbst gemachten und ästhetisch gestalteten 

Produkts, 

 das im Verlauf des Unterrichts entsteht und fertig wird, 

 an dem sich sinnlich wahrnehmbar zeigt, was an kognitiver Leistung erbracht 

wurde, 

 das unabhängig von der Teilnahme am Unterricht angeschaut, gelesen oder gehört 

und dabei verstanden werden kann (Wildhirt 2007, S. 45). 

8. Grundorientierendes Denkbild 

Bei einem grundorientierenden Denkbild geht es um die Versinnbildlichung von 

Unterrichtsereignissen und Denkprozessen (vgl. Wildhirt 2007, S. 45). Folgende Punkte 

zeigen nach Wildhirt die Wichtigkeit eines Denkbildes als Lehrstückkomponente auf: 

• Das Denkbild hilft beim Resümieren des Unterrichtsgegenstandes. 

• Es regt Lernreflexionen und Metagespräche auch über den Unterricht 

hinausgehend an. 

• Es ist so gestaltet, dass es das und nur das zeigt, womit man sich 

beschäftigt hat. 
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• Es bietet eine Grundorientierung über die Reichweite eines Themas 

(entsprechend einer thematischen Landkarte), wohinein spätere 

Erkenntnisse eingepasst werden können. 

• Es wird von den Schülerinnen und Schülern als sinnstiftend und 

identifikationswirksam wahrgenommen, besonders, wenn seine 

Gestaltung in den Unterrichtsprozess integriert wird. (Hier kann es 

Überschneidungen mit der werkschaffenden Tätigkeit geben). 

• Es eignet sich zur öffentlichen Darstellung und liefert so einen Beitrag zur 

Schul-Kultur (Wildhirt 2007, S. 46). 
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5 Die didaktischen Ansätze der Technik 

In diesem Kapitel werden die gängigsten didaktischen Ansätze der Technikdidaktik 

dargestellt, um Anknüpfungspunkte zur Didaktik Martin Wagenscheins und zur 

Lehrkunstdidaktik aufzuzeigen. 

5.1 Der allgemeintechnologische Ansatz (AtA, Primat der Fachwissenschaft) 

 
Der allgemeintechnologische Ansatz legt den Fokus auf die Sache, eine Stütze jeder 

Fachdidaktik, und betrachtet diese aus Sicht der Technikwissenschaft. Er geht davon aus, 

dass technischer Unterricht eine Berechtigung hat, das Fach Technik ministeriell 

eingerichtet ist und legitimiert sich didaktisch nicht. Im allgemeintechnologischen Ansatz 

ist das Fach Technik stark mit dem mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Unterricht verbunden100. Er hat die Absicht, die komplexe technische Umwelt 

verständlich zu machen, um verantwortlich entscheiden und daraufhin in technisch 

geprägten Situationen, basierend auf Erfahrungen und Wissen, handeln zu können. Das 

soll auf Basis einer wissenschaftlichen Betrachtung der Technik ermöglicht werden. 

Für den allgemeintechnologischen Ansatz ist die Fachdidaktik eine Art ‚Appendix‘ der 

Fachwissenschaft. Das soll bedeuten, dass der AtA versucht, der Fachwissenschaft eine 

implizite Fachdidaktik zuzusprechen (vgl. Schmayl 2019, S. 124 ff.). Schmayl 

widerspricht diesem Versuch. „Die fachdidaktische Fragestellung ist keine Modifikation 

der fachwissenschaftlichen. Sie ist ein eigener differenzierter Zugriff auf die Wirklichkeit 

und deren fachwissenschaftliche Analyse mit dem Ziel, die Bildungsbedeutsamkeit des 

wissenschaftlichen Wissens zu ergründen. Dabei muss vor allem der Zusammenhang von 

personal-subjektiven und kulturell-objektiven Momenten im Bildungsprozeß 

berücksichtigt werden. Der Fachunterricht an allgemeinbildenden Schulen hat nicht die 

jeweilige Wissenschaft zu lehren, sondern einen Kulturbereich“ (Schmayl 2019, S. 127 

f.). Im allgemeintechnologischen Ansatz findet die menschliche Dimension der Technik 

nicht genügend Berücksichtigung. Aber gerade die human-sozialen Bedürfnisse und 

                                                 
100 In dem neu einzurichtenden Fach Technik in der Sekundarstufe II kann Technik anstatt einer 

Naturwissenschaft gewählt werden. 
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Verwendungsabsichten sind für die Technik grundlegend und ohne sie kann die Technik 

nicht verstanden und bewertet werden (vgl. Schmayl 2019, S. 128). 

5.2 Der arbeitsorientierte Ansatz (AoA, Fokus auf die gesellschaftliche 

Dimension der Technik) 

 
Die Entwicklung des arbeitsorientierten Ansatzes hat seinen Ursprung in dem Bereich 

Arbeitslehre, der 1964 in der neuen Hauptschule als inhaltliches Zentrum eingerichtet 

wurde. Die neue Hauptschule löste die Volksschuloberstufe ab und sollte als 

Eingangsstufe in das berufliche Bildungswesen dienen. Heinrich Abel, ein 

Berufspädagoge, prägte die Arbeitslehre so, dass sie von Beginn an eine starke 

berufspädagogische Ausrichtung erfuhr und sich dadurch von den allgemeinbildenden 

Fächern entfernte. Der Bereich Arbeitslehre war als Kooperation zwischen mehreren 

Fächern gedacht. Ein autarker Werk- bzw. Technikunterricht sollte die technischen 

Anteilsbereiche einbringen. Die noch junge Technikdidaktik hatte neben der technischen 

Bildung die Aufgabe, die Arbeitslehre beim Heranführen der Hauptschüler an die 

Arbeits- und Wirtschaftswelt zu unterstützen. Dabei sollte der allgemeinbildende 

Charakter des Technikunterrichts aber bestehen bleiben. Während der 

Ausdifferenzierung der Arbeitslehre spaltete sie sich von der Technikdidaktik ab, da sie 

den eigenständigen Status des Technikunterrichts aufgeben und eine Unterstellung unter 

die Arbeitslehre erreichen wollte. Dabei sollten mehrere bisher selbstständige Fächer in 

den Bereich Arbeitslehre ‚integriert‘ werden, dazu gehörte auch der Werk- bzw. 

Technikunterricht. Die Arbeitslehre fand Anhänger im Bereich der Werkdidaktik und 

diese bejahten das Interdependenztheorem der Arbeitslehre und setzten die 

Technikdidaktik fast ausschließlich im Sinne der Arbeitslehre um. Das 

Interdependenztheorem geht von einer durchgehenden gegenseitigen Abhängigkeit von 

Technik, Wirtschaft und Politik aus. Das Theorem dient der integrierten Arbeitslehre 

noch heute als gegenstandstheoretische Prämisse. Der arbeitsorientierte Ansatz spiegelt 

die Vorstellungen des in die Arbeitslehre integrierten Technikunterrichts bzw. der 

technischen Arbeitslehre wider. Die Arbeit als einheitsstiftendes Prinzip soll alle 

Bestandteile der Arbeitslehre zusammenhalten. Dadurch wird der Technik die 

Eigenständigkeit abgesprochen. Begründet wird dies auch mit der Interdependenzthese, 

also der engen wechselseitigen Beziehung der Technik mit der Gesellschaft, der Politik 

und der Ökonomie, die daher nur aus diesem Zusammenhang heraus verstanden werden 
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können. Der arbeitsorientierte Ansatz betrachtet und lehrt Technik daher nur 

kontextgebunden. Dabei besteht der gesellschaftliche Kontext aus der Arbeit und der 

unterrichtliche Kontext aus der Arbeitslehre. Die Technik wird im arbeitsorientierten 

Ansatz dialektisch-materialistisch aus der Gesellschaftslehre und dem Menschenbild des 

Marxismus heraus gedeutet. Die Arbeit steht dabei im Mittelpunkt. Im marxistischen 

Denken bekommt die Arbeit einen überdurchschnittlich hohen Stellenwert zugebilligt. 

Sie ist keine menschliche Kategorie unter anderen, sondern die Arbeit ist das Menschsein 

ausmachende. Der Mensch wird zum Homo laborans101. Arbeit definiert den Wert und 

den Lebenssinn eines Menschen. Ausgehend von dieser Deutung, in der die Technik eng 

mit der Arbeit verschränkt ist, erfährt die Technik auch einen hohen Stellenwert und wird 

so unentbehrlich für die allgemeine Bildung (vgl. Schmayl 2019, S. 133 ff.).  

Eine Legitimation zieht der arbeitsorientierte Ansatz aus dem Arbeitslehregedanken, der 

im Unterricht Themen der Arbeit, des Berufs, der Produktion und der Umweltgefährdung 

behandelt und dabei Einsichten in die Arbeitswelt gewährt. Der arbeitsorientierte Ansatz 

kann sich aufgrund der vielfältigen schulpädagogischen Aufgaben nur bedingt der 

Technik zuwenden. Unterrichtsvorhaben werden vom arbeitsorientierten Ansatz 

erarbeitet und didaktische Zusammenhänge formuliert, die die sozio-ökonomischen 

Bezüge der Technik behandeln sowie auf das gewerblich-technische Berufsleben 

vorbereiten sollen. Dabei ordnet sich der arbeitsorientierte Ansatz der integrativen 

Arbeitslehre, die die Technik nur perspektivisch und dadurch verzerrt wahrnimmt, unter. 

Es liegen Entwürfe einer integrierten Arbeitslehre vor, doch diese beinhalten nicht einen 

genügend ausgeformten technischen Aspekt und so erreichen sie das Ziel der technischen 

Bildung nicht (vgl. Schmayl 2019, S. 138). Die ideologische Fixierung auf den 

Arbeitsbegriff ist ein Hauptgrund für die Unzulänglichkeit des arbeitsorientierten 

Ansatzes. Arbeit ist keine Kulturkategorie, sondern eine Kategorie des Lebensvollzugs. 

Die Arbeitskategorie ist ein allgemeines Tätigkeitsprinzip und kann deshalb keinen 

Bildungsbereich oder Schulfach begründen. Die Arbeitslehredidaktik hat den 

Arbeitsbegriff, einem Tätigkeitsprinzip entsprechend, über den beruflichen Bereich 

hinweg aufgeblasen. Man spricht nun von Erwerbs-, Haus-, Eigen- und Bürgerarbeit. 

Damit stellt die Arbeitslehre, durchweg der marxistischen Daseinsdeutung folgend, 

beinahe das ganze tätige Leben unter das Vorzeichen der Arbeit. Damit wird sie zu einer 

                                                 
101 Homo laborans = der arbeitende Mensch. 
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weltanschaulichen Lebenslehre. So begründet der arbeitsorientierte Ansatz den 

technischen Unterricht nicht mehr stark angelehnt an die Arbeit, sondern er zeigt eine 

Umorientierung hin zu sogenannten technischen Schlüsselproblemen. Bei diesen wird oft 

auch außerhalb von arbeitsbezogenen Tätigkeiten technisch gehandelt. Die Technik wird 

dabei als allgegenwärtiges Phänomen und als ‚weltgestaltende Kraft‘ in ihren 

gefahrvollen Erscheinungsformen betrachtet. Die unzureichende Legitimation 

technischen Unterrichts über den Arbeitsbegriff wird an den normativen Problemen des 

technischen Handelns in den Schlüsselproblemen sichtbar. Fragwürdig in der 

Arbeitslehre ist weiter, den Sinn und den Wert des Lebens aus der Arbeit zu generieren 

und auftretende Wertefragen nur als unzulängliche arbeitsbezogene Fragen zu betrachten, 

da sie die Arbeitswelt nur am Rande tangieren. Die Probleme der Technisierung können 

nicht mit arbeitsbezogenen Kriterien aufgenommen und über die Gestaltung der Arbeit 

aufgelöst werden (vgl. Schmayl 2019, S. 139). 

5.3 Der mehrperspektivische Ansatz (MpA, Fokus auf das lernende Subjekt; 

pädagogischer Primat) 

 
Ein mehrdimensionales Verständnis der Technik ist die gegenstandstheoretische Basis 

des mehrperspektivischen Ansatzes der Technikdidaktik. Dieses Verständnis der Technik 

unterstreicht die Beziehung von Mensch und Technik. Demnach ist Technik das Handeln 

zur Erzeugung zweckhafter Artefakte, die zur Bedürfnisbefriedigung der Menschen 

eingesetzt werden. Technik kann auch in ihrer Stofflichkeit und Bedingtheit gesehen 

werden. Dabei wird sie als Werk des Menschen, der die Stofflichkeit gestaltet, betrachtet. 

Technik wird dadurch zu einem klar erkennbaren und einleuchtenden Ergebnis 

menschlichen Erschaffens und wichtigen Bestandteil der Kultur (vgl. Schmayl 2019, S. 

129). Technik ist also kulturschaffend und der Mensch verantwortlich für sein technisches 

Handeln. 

Die Legitimation eines allgemeinbildenden Technikunterrichts erhält der 

mehrperspektivische Ansatz aus der curriculumtheoretischen und bildungstheoretischen 

Argumentation. Die curriculumtheoretische Argumentation zeigt das pädagogische 

Bedürfnis auf, die Lernenden auf die Bewältigung von Lebenssituationen vorzubereiten. 

Da alle Lebensbereiche technisiert sind, sind technische Fähigkeiten unabdingbare 

Grundelemente von Bildung. Die bildungstheoretische Argumentation vereint 

grundlegende anthropologische mit aktuellen zeitgeschichtlichen Begründungen. Die 
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Anthropologie weist darauf hin, dass Technik ein ‚Urhumanum‘ ist. Das bedeutet, dass 

Technik eine prinzipielle Möglichkeit der Gattung Mensch darstellt. Durch die 

Auseinandersetzung des Lernenden mit technischen Sachverhalten erwirbt er technische 

Fähigkeiten und damit verwirklicht er, in persönlicher Ausprägung, eine 

allgemeinmenschliche Bestimmung. Technik leistet einen Beitrag durch den Erwerb von 

technischer Bildung zur Personwerdung und Sozialisation und zur Einführung in die 

technische Kultur der Gegenwart. Der Technikunterricht trägt durch technische Bildung 

zur allgemeinen Schärfung des Bewusstseins und zur Bereitschaft, Verantwortung zu 

übernehmen, bei. Diese Verantwortung und das Bewusstsein reichen dann bis in die 

Zukunft hinein. Der mehrperspektivische Ansatz erstreckt sich also auch auf das 

Wertbewusstsein, die Sinnhaftigkeit und die Verantwortlichkeit technischen Handelns. 

Die Technik als kulturelle Wirklichkeit und als human-soziale Praxis sind der 

Gegenstandbereich des Technikunterrichts. Seine Inhaltsfelder sind in fünf102 

Hauptgebiete unterteilt: 

1. Arbeit und Produktion/Produktion und Produkte; 

2. Bauen und gebaute Umwelt; 

3. Versorgung und Entsorgung; 

4. Transport und Verkehr; 

5. Information und Kommunikation 

(vgl. Schmayl 2019, S. 128 ff.). 

Mit der Unterstützung tätigkeitsorientierter Lernformen und einer großen 

Methodenvielfalt verfügt der Technikunterricht über eine pädagogisch legitimierte 

Praxis. Die Praxis ist das Fundament, auf dem technische Erscheinungen und deren 

Zusammenhänge verdeutlicht werden. (vgl. Schmayl 2019, S. 131). „Von dieser 

Plattform phänomenal-pragmatischen Erkennens aus führt ein Weg zu höheren Stufen 

der Rationalität und Abstraktion“ (Schmayl 2019, S. 131). Das bedeutet, dass die 

tätigkeitsbestimmenden Unterrichtsformen wie abständiges Betrachten, kritisches 

                                                 
102 Aktuell ist eine Diskussion um eine Erweiterung um die Inhaltsfelder „Schützen und Sichern“ sowie 

„Selbstentfaltung und Lebensgestaltung“ auf Anregung von Schmayl im Gange (vgl. DGTB 2009, 

S. 32). 
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Denken und abwägendes Bewerten sich mit der Praxis und ihrer Aufgabenstellungen 

verbinden lassen. Konkretes Handeln und geistiges Durchdringen werden beim 

Bearbeiten technischer Fragestellungen miteinander verbunden. Mehrperspektivischer 

Technikunterricht benötigt nicht immer praktische Anteile. Er kann auch erörternd-

betrachtend voranschreiten. Der mehrperspektivische Ansatz möchte mehrere 

Perspektiven im allgemeinbildenden Technikunterricht entfalten. Schmayl formuliert so 

für die im Unterricht zu erschließende Technik drei Erkenntnisperspektiven und nennt 

sie: 

- Sachperspektive, 

- human-soziale Perspektive, 

- Sinn- und Wertperspektive 

(vgl. Schmayl 2019, S. 132 f.). Diese drei Erkenntnisperspektiven geben drei 

unterschiedliche perspektivische Sichtweisen zur Betrachtung der Sache bzw. des 

Gegenstands vor und schränken damit den thematischen Aufenthaltsbereich für den 

allgemeinbildenden Technikunterricht ein. 

5.4 Verortung der Didaktik nach Wagenschein und der Lehrkunst in der 

Technikdidaktik 

 

Der allgemeintechnologische Ansatz stellt die Sache ins Zentrum und legt keinen großen 

Wert auf eine fachdidaktische Durchdringung. Wagenschein und die Lehrkunst messen 

der Sache zwar auch hohe Bedeutung zu, haben entgegen dem beschriebenen technischen 

Ansatz jedoch den Werdenden und wie das Wissen in ihm wird im Fokus. Die beiden 

Vorgehensweisen sind also eher konträr.  

Durch die Interdependenzthese des arbeitsorientierten Ansatzes und der dadurch 

postulierten Verbindung der Technik mit Politik, Gesellschaft und Ökonomie kann die 

Technik nur im Kontext mit Arbeit gelehrt werden. Der Mensch wird für den Einsatz in 

der Arbeitswelt gebildet. Wagenschein und die Lehrkunst verfolgen aber das Ziel, das 

Individuum allumfassend zu bilden und dadurch zu stärken. Auch hier gibt es also wenig 

Überschneidung zwischen Ansatz und den Prinzipen Wagenscheins und der Lehrkunst. 

Der mehrperspektivische Ansatz, Wagenschein und die Lehrkunst sehen das Subjekt im 

Fokus ihrer Bemühungen. Auch im Bereich der Methoden gibt es, wie schon eingangs 

der Arbeit erwähnt, Überschneidungen. Dieser Ansatz der Technikdidaktik möchte die 
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Lernenden auf die Bewältigung von Lebenssituationen vorbereiten. Das ist auch die 

Intension Wagenscheins sowie der Lehrkunst. Auch dass die Bildung zur Personwerdung 

und Sozialisation beiträgt, haben alle drei Beteiligten sich auf die Fahne geschrieben. Alle 

können auch vom Phänomen ausgehen, arbeiten viel handelnd und vermitteln kritisches 

Denken. 

Wagenscheins genetisches Prinzip sowie die Lehrkunst sind also sehr gut im 

mehrperspektivischen Ansatz der Technikdidaktik verortet. Das ist auch der Ansatz, der 

an allgemeinbildenden Schulen und an pädagogischen Hochschulen zur Verwendung 

kommt. Unter Berücksichtigung seiner Prinzipien wird im weiteren Verlauf der Arbeit 

ein Lehrstück 'komponiert'. 
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6 Eine Implementierungsmöglichkeit der 

Didaktik Wagenscheins, in Form eines 

Lehrstücks, in den Technikunterricht: Das 

Experiment 

Das im Methodenpool der Naturwissenschaften und der Technik vorkommende 

Experiment bietet einen Ansatz, die Wagenschein'sche Didaktik auf die Technik zu 

transferieren. Hier sollen das naturwissenschaftliche und das technische Experiment 

miteinander verglichen werden, um Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. 

Nach Seifert/Weitz erkennt man in der Praxis, dass eine Unterscheidung des 

naturwissenschaftlichen Experiments, insbesondere des Experiments in der Physik, von 

dem technischen Experiments schwerfällt. Sie sind jedoch augenfällig zieldifferent. 

Die Physik setzt sich mit der unbelebten Natur und ihrer Gesetzmäßigkeit auseinander. 

Das Ziel der Physik ist es, Naturgesetzte aufzustellen103, die es dann z. B. ermöglichen, 

Vorhersagen zu Abläufen zu tätigen (vgl. Seifert/Weitz 1999, S. 49). Beim 

naturwissenschaftlichen „Experimentieren geht es um die Beantwortung der Frage nach 

dem WARUM, um die Klärung des Ursache-Wirkungsprinzips“ (Hüttner 2005, S. 133). 

Das naturwissenschaftliche Experiment bearbeitet also hauptsächlich kausal bestimmte 

Fragestellungen (vgl. Hüttner 2005, S. 133). 

Die Technik befasst sich mit dem Verwenden natürlicher und der Herstellung künstlicher 

Stoffe und Artefakte. Dies alles mit der Unterstützung von Naturkräften, technischen 

Methoden, technischen Verfahren und von Objekten, mit dem Ziel der menschlichen 

Bedürfnisbefriedigung. Die Technikwissenschaft entwickelt z. B. unter Zuhilfenahme 

naturwissenschaftlicher Erkenntnisse sowie unter Berücksichtigung von ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Aspekten neue technische Artefakte, Prozesse und Systeme. 

Das Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit wird hergestellt, was der Finalorientiertheit der 

Technik entspricht. Es können aber auch bestehende Artefakte, Prozesse und Systeme 

                                                 
103 ‚Aufzustellen‘ ist nach Ansicht des Autors nicht das passende Wort, da die ‚Naturgesetzte‘ ja schon 

vorhanden sind und nur ‚aufgespürt‘ oder ‚aufgefundenen‘ werden müssen. 
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analysiert werden. Aufgrund der Ergebnisse können dann Zweck und Bedingungen 

optimiert werden (vgl. Seifert/Weitz 1999, S. 49 f.). „Bei technischen Experimenten steht 

das WIE, die Klärung der Verwendbarkeit104 bzw. der Anwendung einer Problemlösung 

unter realen Praxisbedingungen im Vordergrund“ (Hüttner 2005, S. 133).  

Im Folgenden werden die Phasen/Schritte des technischen Experiments denen des 

physikalischen Experiments gegenübergestellt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zu visualisieren. 

Phase/ 

Schritte 

Technisches Experiment  

(vgl. Seifert/Weitz 1999, S. 52) 

Physikalisches Experiment 

(vgl. Uni Oldenburg 2021) 

1.  Erkennen eines Problems  Begegnung mit dem Phänomen 

2.  Ableiten einer experimentellen 

Fragestellung, Hypothese, 

Vermutung 

Hypothesenbildung 

3.  Vorbereiten des Experiments Planung des Versuchsaufbaus 

 

4.  Durchführen des Experiments Durchführung mit Dokumentation 

 

5.  Auswerten der Ergebnisse Auswertung und Erklärung der 

Zusammenhänge 

6.  Übertragen, verwenden der 

Ergebnisse für das Lösen der 

gesamtheitlichen Aufgabenstellung 

 

 

In Phase 1 gibt es Unterschiede, die fachbedingt sind. Die Technik geht von einem 

Problem aus und die Physik von einem Phänomen. Phasen 2 bis 4 sind weitgehend 

                                                 
104 Der Autor dieser Arbeit ergänzt an dieser Stelle um das ‚OB‘. Das technische Experiment überprüft z. 

B. auch, ob das Artefakt den Ansprüchen genügt. 
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identisch. In Phase 5 werten beide Fächer aus. Die Physik leitet dabei noch eine Erklärung 

der Zusammenhänge daraus ab (kausale Orientierung). Die Technik hat noch eine 6. 

Phase, in der die Ergebnisse aus Phase 5 Anwendung in der Aufgabenstellung finden 

(finale Orientierung). 

Die Zugänge (Problem vs. Phänomen) zum Experiment unterscheiden sich und dadurch 

auch die Ziele (Problemlösung vs. kausale Zusammenhänge erklären). Die 

dazwischenliegenden Phasen sind sehr gut vergleichbar. Die Gemeinsamkeiten reichen 

aus, um die Methode des Experiments aus technischer Perspektive in einer von der 

Wagenschein'schen Didaktik geprägten Unterrichtseinheit, äquivalent zum 

physikalischen Experiment, der oft eingesetzten Methode Wagenscheins, einzusetzen. In 

der Planung des Lehrstücks wird daher die Methode des technischen Experiments 

Berücksichtigung finden. 
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7 Das Lehrstück 

Das Lehrstück, das in dieser Arbeit verfasst wurde (vgl. Kap. 7.2), soll in Kapitel 7.1 auf 

die Merkmale von Lehrstücken nach Berg/Schulze sowie der Anwesenheit der 

kategorialen Bildung nach Klafki hin untersucht werden. Des Weiteren werden die 

Produktionslinien und Organisationsmuster für das Lehrstück ‚Hammerwerk‘ 105 

dargelegt (vgl. Kap. 4.1). 

Im weiteren Verlauf werden Bezüge zwischen Kapitel 4.2 Dramaturgie und dem 

Lehrstück aufgezeigt, um dieses damit zu legitimieren. 

Die Bezüge dieser zwei Kapitel zum Lehrstück wurden ihm vorangestellt, weil sie ein 

Verständnis für das Lehrstück vorbereiten. 

Im Kapitel „Das Lehrstück in der Sekundarstufe I“ (vgl. Kap. 7.2) der vorliegenden 

Arbeit wird das komponierte Lehrstück durchgehend im Lehrstückverlauf anhand der von 

Wildhirt entwickelten Lehrstückkomponenten (vgl. Kap. 4.5) begründet. 

Im Nachgang (vgl. Kap. 7.3) werden dann die Kapitel „Grundbegriffe“ (vgl. Kap. 4.3) 

mit seinen Unterkapiteln und „Formen des Austuschs“ (vgl. Kap. 4.4) mit dem Lehrstück 

in Bezug gesetzt, um dieses damit zu rechtfertigen. 

Die im Folgenden fettgedruckten Begriffe weisen auf einen Bezug zwischen den 

Grundbegriffen der Lehrkunstdidaktik (vgl. Überblick über die Begrifflichkeiten Kap. 4) 

und dem Lehrstück (auch als Überschrift) hin. Die aufgezeigten Bezüge werden später 

zur Legitimation der Arbeit herangezogen. 

7.1 Vorbereitung des Lehrstücks 

 

Das Lehrstück (vgl. Kap. 4.1)  

Merkmale 

Berg/Schulze fordern einen eigenständigen Charakter der Unterrichtseinheit, der 

einen Zugang zu einem Bereich gewährt und nicht nur zu einem Fach. Vom 

                                                 
105 Das Hammerwerk ist der Auslöser, das Phänomen, das zünden soll. Die Unterrichtseinheit bzw. das 

Thema kann auch anders benannt werden. 
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Phänomen/Problem der Umwandlung einer Rotationsbewegung in eine 

Translationsbewegung ausgehend (Hammerwerk/Stampfwerk) lässt sich in der Technik, 

die komplette Bandbreite von mechanischen Getrieben nach der Systematik106 von 

Reuleaux erarbeiten. Technikgeschichtlich kann z. B. die Nutzung der Wasserkraft mit 

dem Einsatz von Getrieben in der Papierherstellung bearbeitet werden. Der 

Lumpensammler und Berufe (Müller, Ölmüller, Papiermüller, Gautscher, Bogenleger, 

Glätter, Büttgesellen, …) rund um Stampfmühlen (z. B. Papiermühle, Knochenmühle, 

Tabakmühle, Kornmühle, Ölmühle, Gewürzmühle, Pulvermühle) können historisch 

ergründet werden. Die Ansiedlung von Mühlen z. B. an Wasserläufen im Vergleich zu 

mit Windkraft betriebenen Mühlen und die wirtschaftlichen Einflüsse auf die Region 

sowie die Siedlungsgeschichte können thematisiert werden. Auch kann man die 

Translationsbewegung sowie die Rotationsbewegung und die Hebel physikalisch 

betrachten. Die Veränderung der Technik und der Einsatz von Getrieben heute, die eine 

Rotation in eine Translation umwandeln, kann zum Inhalt werden. Erkundungen in 

Betrieben und Museen sind möglich und gewollt. Ein weitreichender Zugang zu einem 

Bereich ist durch das Thema möglich und mehrere Fächer bzw. Fachdisziplinen können 

mitwirken. Einzelne Abschnitte der Unterrichtseinheit sollen aus anderen hervordringen. 

Als Beispiel hierfür kann genannt werden, dass bei der Entwicklung eines 

Hammerwerkmodells durch die Lernenden mit einem Baukastensystem mannigfache 

Lösungsmöglichkeiten auftreten, die zum Erschließen der gesamten Getriebearten 

anregen. Dabei treten dann Fragen zur Getriebeübersetzung und den Kraftverhältnissen 

auf. Der erfolgreiche Modellbau verleitet zur Besichtigung eines Originals. Die 

Besichtigung einer historischen Papiermühle regt dazu an, Papier selber herzustellen, sich 

mit den Berufen in diesem Bereich und mit der Ökonomie und Ökologie 

auseinanderzusetzen. Die themenzentrierte Unterrichtseinheit ‚Hammerwerk‘ ist also 

ein ganz besonderes Thema, das neue Konzepte und Sichtweisen sowie Handlungs- oder 

Produktionsschemas bei den Lernenden bewirken kann. Die Konzepte sollen wichtige 

Errungenschaften der geistigen und kulturellen Entwicklung der Menschheit sein, also 

ein Menschheitsthema behandeln. Dies soll dann in einem ‚kollektiven Lernereignis‘ 

münden. Das Thema Hammerwerk bietet solche Konzepte, da an ihm exemplarisch die 

                                                 
106 Reuleaux teilte die Getriebearten wie folgt ein: 1. Schraubengetriebe; 2. Kurbelgetriebe; 3. 

Rädergetriebe; 4. Zugmittelgetriebe; 5. Kurvengetriebe; 6. Sperrgetriebe. 



7 Das Lehrstück  

 

108 
 

mechanische Getriebewelt entfaltet werden kann. Getriebe und ihre Wirkung107 sind 

bedeutende Entwicklungen und Errungenschaften der Menschheit. Getriebe kommen in 

fast allen Maschinen vor und ihre Aufgabe ist z. B. die Verstärkung der Menschlichen 

Kraft, die Ersparnis von Zeit, die Erhöhung der Präzision, akkuratere Bearbeitung sowie 

die Produktion von immer gleicher Massenware in hoher Qualität. Der Mensch wird 

durch Getriebe in Maschinen sowohl in Haushalt (z. B. Küchenmaschine) als auch 

Produktion (z. B. Bohrmaschinen) entlastet und geschützt. Auch in Kraftfahrzeugen 

zeigen Getriebe ihre Wirkung. Da ein Lehrstück offen im Handlungsverlauf ist, kann 

alternativ zum angedachten Verlauf (vgl. Kompositionsübersicht, Kap. 7.1, Abb. 6) auch 

z. B. die Papiergewinnung zum Inhalt (vgl. Thematische Landkarte, Kap. 7.3 Abb. 65) 

werden. Der Teilabschnitt Papier und Papiergewinnung in der themenzentrierten 

Unterrichtseinheit ist dann auch ein Menschheitsthema, das historisch, ökologisch, 

ökonomisch, technisch, … aufgearbeitet werden kann. Papier war und ist ein wichtiges 

Trägermedium für Informationen, ein ökologischer Dämmstoff, ein Hygieneartikel, 

Verpackungsmaterial, Zahlungsmittel (Banknoten), Filter, …. Wenn man diese 

themenzentrierte Unterrichtseinheit zu Ende führt, kann sich daraus ein ‚wirklicher 

Lehrgang‘ entwickelt haben, der ein kollektives Lernereignis ermöglicht. 

Das verfasste Lehrstück in dieser Arbeit versucht das, was Klafki mit kategorialer 

Bildung meint, umzusetzen. Dabei sollen sich die Lernenden die Inhalte der 

themenzentrierten Unterrichtseinheit ‚Hammerwerk‘ erschließen und durch diese eigene 

Erschließung werden die Lernenden für die Wirklichkeit erschlossen, denn das zu 

erschließende der Unterrichtseinheit stellt etwas kategorial Erhellendes für die Lernenden 

dar. Eine Kategorie umfasst dabei eine Vielzahl von einzelnen Lerninhalten. Als Beispiel 

für einzelne kategorial erhellende Lerninhalte auf Objektseite können hier die 

Getriebearten nach Reuleaux herangezogen werden. Werden sie verstanden, dann können 

die Lernenden (die Subjektseite), den in ihnen liegenden Sinn, Zweck, Nutzen108 und 

                                                 
107 Ein Getriebe ist ein Umformerelement einer Maschine. Es kann Bewegungsgrößen sowie Kräfte und 

Drehmomente ändern oder übertragen. Oft sind es Translations- oder Rotationsbewegungen, die 

umgeformt werden sollen. Ein Getriebe besteht im Allgemeinen aus einem Antrieb (z. B. Motor, 

Wasserrad, Windrad) sowie einen Abtrieb, an dem das Arbeitsteil (z. B. Bohrspindel) der 

Arbeitsmaschine angeschlossen ist. 
108 Es macht z. B. Sinn, die Wasserkraft durch ein Getriebe zu übertragen bzw. umzulenken, um sie so an 

die gewünschte Stelle an der Maschine zu bekommen. Ein Getriebe hat beispielsweise den Zweck, 

Drehmomente zu ändern und z. B. den Nutzen für den Menschen, Kräfte aufzubringen, die der 

Mensch nicht hat. 
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deren Bedeutung für sich erschließen. Einsichten, Erlebnisse, Erfahrungen bilden dann 

die Lernenden auf Subjektseite, Inhalte auf der Objektseite. Da diese doppelseitige 

Erschließung109 im Lehrstück nur auf einer niedrigeren Ebene erreicht wird, spricht die 

Lehrkunstdidaktik nicht von Kategorien, sondern von Konzepten. Diese Konzepte sollen 

in einer Dreiheit110 durch die Lernenden erschlossen werden. Mit dieser Arbeit sollen sich 

die Lernenden z. B. das Konzept der Getriebe erschließen. Damit erschließen sie sich 

auch einen Teil der Welt, was dazu führt, dass die Lernenden durch die gewonnenen 

Einsichten, Erfahrungen und Erlebnisse mehr eigene Handlungsmöglichkeiten, in der 

Welt zu agieren, erwerben werden. Wenn sie das erkennen, haben sie auch einen Teil von 

sich selbst neu erschlossen. Am Beispiel des Getriebes bedeutet dies, die Lernenden 

haben das Konzept Getriebe für sich kategorial erschlossen. Dadurch erkennen sie, dass 

Getriebe auf der Welt unabdingbar sind und haben sich somit die Möglichkeit eröffnet, 

Getriebe für sich sinnvoll nutzbar zu machen. Dies geschieht im Alltag z. B. am Fahrrad 

beim sinnhaften Schalten der Gänge. 

Produktionslinien und Organisationsmuster im Lehrgefüge 

Die Produktionslinie des Lehrstücks setzt beim kollektiven Lernereignis Hammerwerk 

und seiner Umsetzung in einzelne Handlungsfiguren111, die es lehrbar macht, an und führt 

über das Ausschmücken einer didaktischen Fabel zum Lehrstück ‚Hammerwerk‘. Dieses 

wird dann zur Inszenierung im Unterricht überführt. Die Produktionsline durchläuft dabei 

die zwei Transformationen vom Lernereignis in ein Lehrstück und vom Lehrstück in die 

Unterrichtsinszenierung112. Das Organisationsmuster der Lehrstückdidaktik geht von 

einem Ausgangspunkt, dem Standpunkt des Lernenden aus. Von diesem ausgehend geht 

der Lernende seinen Weg über Mittelpunkte, von denen aus er Abzweigungen in 

verschiedene Richtungen gehen kann (vgl. Abb. 65: thematische Landkarte, die in alle 

Richtungen beschritten werden kann). Die Mittelpunkte müssen dann von den Lernenden 

                                                 
109 Vgl. Kategoriale Bildung, Kap. 4.1. 
110 Die Dreiheit bedeutet das Erschließen eines Konzepts sowie das Erschließen eines Teils der Welt und 

damit wiederum eines Teils von sich selbst. 
111 Handlungsfiguren sind hier z. B. die einzelnen Schritte des technischen Problemlösens oder des 

technischen Experiments (vgl. Abb. 11), die durch Handlungen der Lernenden nach bestimmten 

Regeln durchgeführt und die durch die Aufgabe, ein Getriebe zu entwickeln, zusammengehalten 

werden. 
112 In dieser Arbeit ist die Transformation vom Lehrstück in eine Inszenierung nicht vorgesehen. Es geht in 

ihr erstmal um das Erschließen der Lehrkunstdidaktik für die Technik und um das Erschließen der 

Technik als weiteren Wirkbereich der Lehrkunstdidaktik. 
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zunächst in der kulturellen Umwelt ausgegraben werden, um zu den Konzepten zu 

gelangen, die es zu erschließen gilt. 

Dramaturgie (vgl. Kap. 4.2) 

Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts 

Das Lehrstück dieser Arbeit erzeugt eine künstliche und daher imaginäre Wirklichkeit. 

In ihm werden bewusst Abfolgen von Lernsituationen angeordnet und Inhalte, damit sie 

lernbar werden, in Handlungen transformiert. Das Lehrstück setzt also in Szene und kann 

folglich auch inszeniert werden. Den Rahmen der Inszenierung bildet das Lehrstück. In 

ihm sind Ziele, Inhalte, Methoden, Medien und Kommunikationsformen unmittelbar 

aufeinander bezogen. 

Die Lehrkunstdidaktik reflektiert im Nachgang ihre allgemeinen Gesichtspunkte und 

Prinzipien an ausgeführten und aufgeführten Lehrstücken, um die Produktivität der 

Lehrstückautoren und der Lehrer ganz bewusst weiter anzuregen und nicht, um sie 

persönlich zu kritisieren. Auch im Nachgang einer Inszenierung des Lehrstücks 

‚Hammerwerk‘ muss eine konstruktive Reflexion erfolgen, die dann Ansatzpunkte zur 

Verbesserung aufweist. Autoren und Regisseure/Lehrer müssen diese Hinweise 

annehmen und in das Lehrstück einarbeiten sowie bei der Inszenierung berücksichtigen. 

Künstlichkeit 

Die Wirklichkeit des Unterrichts sowie des Lehrstücks ist künstlich. Sie spiegelt nicht die 

tatsächliche Wirklichkeit der Welt wider, sondern sie ist nur eine Simulation dieser. Im 

Lehrstück werden Komponenten und Aspekte der Wirklichkeit ausgewählt und dann 

wieder so zusammengefügt, dass man ihrer Wirkungsweise im Unterricht nachgehen und 

sie erproben kann (z. B. Modellbau des Getriebes). Die daraus generierten 

Schülervorstellungen können von der Lehrperson überprüft und gegebenenfalls korrigiert 

werden (vgl. Vergewisserung und Bestätigung 7.3). 

Kunstanspruch 

Durch die Künstlichkeit entsteht auch ein Kunstanspruch und mit diesem entstehen 

Erwartung und damit wiederum setzt man sich einer Bewertung aus. Inszenierungen von 

Lehrstücken können erst bewertet werden, wenn sie oft wiederholt, beobachtet und 

niedergeschrieben wurden. Durch das Vergleichen der einzelnen Inszenierungen ist es 
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dann möglich, konstruktive Kritik zu üben. Dabei werden keine Personen der Kritik 

unterzogen (Autor, Regisseur). Die Kritik richtet sich allein auf die Ausarbeitung des 

Lehrstücks und auf die Gestaltung der Inszenierung, denn beides lässt sich zum noch 

Besseren hin verändern. Da diese Arbeit keine Lehrstückinszenierung zum Inhalt hat und 

um Kritik zu üben, mehrere Inszenierungen zum Vergleich stattgefunden haben müssen, 

ist es an dieser Stelle nicht möglich, den Unterpunkt Kunstanspruch weiter 

gewinnbringend auszuarbeiten. 

Inhalt und Handlung 

Bei der Lehrkunstdidaktik sind Inhalt und Handlung eng miteinander verbunden. Die 

Methode verfügt also über eine handelnde Inhaltserschließung und drängt sich daher 

förmlich auf. Erkenntnishandlungen und Produktionshandlungen stehen dabei im Fokus 

der Lehrkunstdidaktik. Diese zwei Handlungsformen werden gewinnbringend mit dem 

Lehrstück ‚Hammerwerk‘ bedient. Ein Beispiel dafür ist die Produktionshandlung der 

Herstellung von Getrieben, bei der sich auch durch Handlung Erkenntnis einstellt. Dies 

öffnet die Tür für die Lehrkunst als Methode in der Technik und umgekehrt die Technik 

als Handlungsfeld für die Lehrkunst weit. 

Aufbau 

Die konzeptionelle Rahmung gilt für die ganze thematische Unterrichtseinheit, das 

Lehrstück. Das Lehrstück ‚Hammerwerk‘ bildet einen besonderen Prozess nach, den 

Erkenntnis- und Produktionsprozess. In diesem Prozess wechseln Aktionsphasen mit 

Reflexionsphasen oder Aktionsphasen mit Ausarbeitungsphasen. Dabei wird der 

nachgebildete Erkenntnis- oder Produktionsprozess nachvollzogen und nicht nur 

vorgestellt. Dies geht schwerlich in Kurzstunden, daher wäre der ideale Aufbau für das 

Lehrstück in dieser Arbeit die Projektwoche. 

Figuren 

Folgende Personen sind an einem Lehrstück mit verschiedenen Funktionen beteiligt: 

 Der Autor als Verfasser. 

 Der Lehrer als Regisseur und manchmal auch Schauspieler (hier Papiermüller 

und Reuleaux). 
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 Die Schüler in wechselnder Rolle als Schauspieler oder Zuschauer. Dabei spielen 

die sozialen Rollen, die die Lernenden in ihrer Klasse spielen, weiterhin soziale 

Rollen, aber keine Rollen des Lehrstücks. Die Lernenden sind die Hauptdarsteller 

in einem Lehrstück. 

 Der Held (keine reale Person) ist ein Phänomen/Problem (hier der Bedarf des 

Papiermüllers, das Getriebe), ein Gebilde oder ein Konzept, das aus den 

Handlungen des Lehrstücks in neuer Gestalt hervortritt. 

 Weitere Rollen ergeben sich aus den nötigen Aktionen, um den ‚Helden‘ in Gang 

zu bringen. 

 Im Idealfall sind Kollegen des Lehrers mit im Stück als gleichberechtigte 

involviert. Der Lernbereich umfasst ja mehrere Fächer, daher können eventuell 

auch andere Kollegen beteiligt werden. Das bringt viele Vorteile (z. B. kann 

immer jemand beobachten und protokollieren, im Team lässt es sich besser 

arbeiten sowie vorbereiten, es werden mehr Perspektiven in die Inszenierung 

eingebracht, die Reflexion wird umfassender und leichter, …). Sie sind dann auch 

Regisseure und Schauspieler. 

 Zuschauer sind nicht vorgesehen, doch spricht nichts dagegen, das Lehrstück als 

Wiederholung ein weiteres Mal aufzuführen. Das festigt das Erlernte. 

Interessierte Kollegen sind willkommene Gäste. Sie kann man gerne mit einem 

Beobachtungsauftrag ausstatten, der dann zur Reflexion beitragen kann. 

 

Sprache 

Bei einem Lehrstück gibt es keinen vorgegebenen Text (Ausnahme Fragestellungen und 

Arbeitsaufträge). Nur die Handlung ist vom Autor vorbestimmt. Durch die Inszenierung 

bzw. Aufführung soll das Lehrstück mit Worten ausgestaltet werden. Es ist die Aufgabe 

des Lehrers als Regisseur, den Lernenden bzw. Schauspielern die Sprache zu entlocken. 

Sprache und Fachsprache sollen dabei weiterentwickelt werden. Der Regisseur hält sich 

verbal dabei zurück und lässt das Phänomen oder das Problem, also den Helden sprechen. 

Dieses gelingt gut mit dem sokratischen Lehrverfahren. Da dies zum Gelingen viel 

Erfahrung und Geschick benötigt, um nicht zu einem durch Suggestivfragen geleiteten 
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Ausfragen zu verkommen, kann man das sokratische Gespräch auch durch Handlungen 

umgehen. Die Lernenden sollen zu Handlungen aufgefordert werden, um ihnen 

Äußerungen zu entlocken. Hier ist das geplante Lehrstück durch seinen hohen 

Handlungsanteil bestens aufgestellt. Das Ergebnis der Handlung bietet dann die Chance 

zur Überprüfung und der Selbstkontrolle für die Lernenden. 

Sinn 

Der Sinn des hier vorgestellten Lehrstücks liegt darin, dass es zum Wachstum des 

geistigen Gehalts und dadurch zur Bildung der Menschheit beiträgt. Bei der Gestaltung 

des Lehrstücks wird deshalb das Hauptaugenmerk auf die erkenntnisleitende Handlung 

gerichtet, die zur Gedankenbildung beiträgt. 

Dramaturgische Arbeitsweise 

In Anlehnung an die dramaturgische Arbeitsweise des Theaters, die durch die 

nachgehende und eindringende Reflexion versucht, bewusster, anspruchsvoller und 

einfallsreicher zu werden, reflektiert die Lehrkunstdidaktik ihre Stücke in diesem Sinne 

ständig kritisch konstruktiv und erlangt dadurch ein immer höheres Niveau. Da 

Ausgangspunkt für die Reflexion konkrete Lehrstücke und deren Inszenierungen sind, 

kann aufgrund des Mangels der Inszenierung des vorgestellten Lehrstücks hier keine erste 

Reflexion stattfinden bzw. von ihr berichtet werden. Ziel der Reflexion ist aus Fehlern in 

der Sache zu lernen. 

7.2 Das Lehrstück in der Sekundarstufe I 

 
Bevor die einzelnen Akte, in ihrem Verlauf, auf die Lehrstückkomponenten von Wildhirt 

hin untersucht werden, wird hier vorbereitend noch ein Blick auf die 

Kompositionsübersicht, die Inszenierungsübersicht, die Lernziele, den spiralcurricularen 

Aufbau des Lehrstücks sowie auf den Aufbau eines historischen Hammerwerks gerichtet. 

Kompositionsübersicht 

Die Kompositionsübersicht stellt die Einteilung der Akte (römische Ziffern) und die 

Szenenunterteilung (arabische Ziffern) der Komposition dar113 (vgl. Abb. 7). 

                                                 
113 Die nicht technikspezifischen Inhalte des Lehrstücks sind aus Gründen der Übersichtlichkeit und 

Komplexität nur rudimentär angedeutet. 
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Inszenierungsübersicht 

Die Inszenierungsübersicht stellt die Einteilung der Akte (römische Ziffern) und die 

Szenenunterteilung (arabische Ziffern) der geplanten Inszenierung über den 

Inszenierungszeitraum dar. Hier wird von einer Projektwoche ausgegangen (vgl. Abb. 8). 

Lernziele 

Die jeweiligen Lernziele, die zu Beginn jedes Aktes formuliert wurden, werden über das 

ganze Lehrstück hinweg verfolgt und haben dann eine tiefere Qualität. Sie müssen nicht 

nach jedem Akt überprüft werden. Auch während der Abschlussveranstaltung, der 

Ausstellung und der Präsentation, werden die Lernziele noch verfolgt und vertieftes 

wissen wird generiert, auch durch den Effekt der erweiterten Festigung. 

Spiralcurricularer Aufbau 

Das Lehrstück ist spiralcurricular angelegt und kann auf unterschiedlichen Niveaus und 

Altersstufen inszeniert werden (z. B. Klasse 7–10). Die im weiteren Verlauf aufgezeigten 

Differenzierungsmöglichkeiten unterstützen bei starker Heterogenität und die 

thematische Landkarte (vgl. Abb. 5) zeigt weitere Gebiete auf, die auf unterschiedlichen 

Niveaustufen bearbeitet werden können. 
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Aufbau eines historischen Hammerwerks (Schwanzhammer) 

Die Folgende Skizze zeigt ein Hammerwerk mit seinen Bestandteilen. 

Abb. 6: Skizze Schwanzhammer 
  

Bär (Hammerkopf) Wasserrad Helm (Stiel) 

Daumen (Nocken) auf der  
Daumenwelle (nicht sichtbar)  Schabotte 

Amboss 

Eisendorn Gerüst (Standbeine) 
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7.2.1 1. Akt: Das Hammerwerk 

 

Lernziele für den ersten Akt: 

 Die Lernenden sollen mithilfe des Fischertechnikbaukastensystems ein 

Hammerwerk konstruieren und dessen funktionsweise beschreiben können. 

 Die Lernenden können verschiedene Gründe, die für Siedlung an Wasserläufen 

sprechen, benennen. 

 Die Lernenden können den Texter von Es klappert die Mühle am rauschenden 

Bach benennen und den Inhalt des Textes auf die eigene Konstruktion beziehen. 

Zur Exposition (der Ouvertüre) wählt man ein reizvolles, zündendes Phänomen, in der 

Art „eines herausfordernden und aufschließenden Problems, das uns die unpräparierte 

Wirklichkeit aufgibt“ (Wagenschein 1999, S. 94). Ein ‚Ur-Getriebe‘ bzw. klassische 

Getriebe nach Reuleaux repräsentieren den zentralen Lerngegenstand und die zu 

erschließende Kategorie. Wie wird daraus ein Phänomen bzw. ein aufschließendes 

Problem gewonnen? Wagenschein formuliert eine Regel für die Art des Vorgehens in der 

Technik, um sich dem genetischen Lehren anzunähern. „Erst die Entdeckung, dann die 

Erfindung“ (Wagenschein 1999, S. 121)114. Das bedeutet, dass zuerst das Problem 

entdeckt, herausgefiltert, erkannt werden muss, um daraufhin das Problem durch eine 

technische Erfindung zu lösen. Die Legitimation der Technik besteht darin, dass sie 

Bedarfe des Menschen durch technische Erfindungen befriedigt. Es muss also ein Bedarf 

erkannt werden, der dann ein aufschließendes Problem darstellt. Hier in diesem Beispiel 

soll dies durch ein Liveschauspiel, eine historische Figur mit ergänzendem Film, 

geschehen. 

                                                 
114 Bei dem Genetischen Verfahren geht es „um die ‚Wiederentdeckung einer Wissenschaft von Anfang 

an‘ (Wittenberg 1963, S. 67 ff.) an der Hand eines herausfordernden und aufschließenden 

Problems, das uns die unpräparierte Wirklichkeit aufgibt“ (Wagenschein 1999, S. 94). In dieser 

Arbeit geht es um die Technikdidaktik und die Technikwissenschaft. Aller Anfang von Technik 

ist ein Bedarf, der Formuliert werden muss und dadurch einen Auftrag an die Technik richtet, 

diesen zu befriedigen. Für die Technik stellt so ein Auftrag ein zu lösendes Problem dar. Durch 

die Problemlösung und das Durchlaufen des Problemlöseprozesses sowie die daraus resultierende 

Befriedigung des Bedarfs kann das Wesen der Technikwissenschaft von Anfang an entdeckt 

werden. Daraus lässt sich schließen, dass Wagenscheins Didaktik und die Technik sowie die 

Technikdidaktik gut, wie zwei passende Zahnräder, ineinandergreifen. Das legitimiert die 

vorliegende Arbeit und daraus leitet sich ihr Name ab. 
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Ein Papiermüller steht vor einem Holzeimer, der gefüllt mit nassen Lumpen ist. Er 

stampft Lumpen mit einem schweren ‚Pfosten‘ als Mörser zu einem Brei115 (alles live). 

Von der schweren Arbeit, durch Schweiß gezeichnet, stöhnt er vor Anstrengung. Eine 

erste Gedankenblase taucht auf (Filmeinspieler, der Müller steht passend dazu vor der 

Projektionswand) und das Bild zeigt ein laufendes Wasserrad an einer Mühle 

(vorhandene Gegebenheit). Der Text „Zum Glück habe ich am Fluss gebaut und konnte 

mir ein Wasserrad bauen!“ erscheint im Film (vgl. Abb. 9).  

 

 

Abb. 9: Unterschlächtiges Wasserrad (Wikipedia 2021) 
 

Die nächste Gedankenblase steigt auf, die erste verschwindet und der Film zeigt 

Stampfhämmer, die irgendwie angetrieben werden und den Lumpenbrei von ganz alleine 

stampfen. „Ich wünsche mir …“ steht am Beginn des Films in der zweiten Blase (vgl. 

Abb. 10). 

                                                 
115 Papier wurde früher aus Lumpenfasern gewonnen und noch nicht aus Zellulose. Den Beruf des 

Lumpensammlers gab es, um den Rohstoff für die Papiergewinnung herbeizuschaffen. 

Zum Glück habe ich 
am Fluss gebaut und 

konnte mir ein 
Wasserrad bauen! 
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Abb. 10: Stampfhämmer der Basler Papiermühle (topin.travel 2021) 
 

Der Papiermüller seufzt laut, zuckt theatralisch mit den Schultern und stampft vor Wut 

so in seinen Eimer, dass das Wasser nur so spritzt (Szene 1). Warten und die Stille 

aushalten, stampfen, jammern. Wenn nichts von den Schülern kommt, kann er per 

Sprache formulieren: „Ich habe die Kraft, die mir das Mühlrad liefert und ich wünsche 

mir .… Es darf auf keinen Fall die Sogfrage vorweggenommen werden. Eventuell 

nochmals Gedankenblasenfilm zeigen. Das Phänomen stellt die ‚virtuelle Blackbox‘ des 

Films dar. Man sieht im Film eine Rotationsbewegung des Mühlrades (Gedankenblase 1) 

und später eine Translationsbewegung der Hämmer (Gedankenblase 2). Wie die Hämmer 

durch das Mühlrad angetrieben werden, sieht man nicht (Blackbox). Die Fragen „Wie 

kann man die Kraft des Wasserrades zu den Hämmern bringen?“, „Wie kann dem Müller 

geholfen werden?“, „Was können wir konstruieren, um dem Müller zu helfen?“, … 

formulieren Bedürfnisse, also Problemstellungen mit Aufforderungscharakter an die 

Technik, etwas zu entwickeln, um den Körper des Müllers zu entlasten. Diese Fragen 

sollten von den Lernenden ausgesprochen werden und stellen die Sogfrage und den 

Bedarf116 dar. Ausgesprochen wird sie notiert (Tafel/Plakat) und ist so über den ganzen 

Verlauf hinweg ständig präsent117. Das erkannte Problem steckt voller Rätsel und Reize 

für die Lernenden. Fragen wie „Wie kann das gehen?“, „Was kann ich entwickeln und 

dazu beitragen, dass das Problem gelöst wird?“ entstehen in ihren Köpfen. 

                                                 
116 Kursiv und fett gedruckte Begriffe zeigen die sechs Schritte des Technikkreises auf. 
117 Das Problem wird auch durch die handelnde Lösung des Problems ständig und wahrhaftig präsent sein. 

Ich wünsche 
mir … 
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Problemlösedenken wird angeregt. Das Problem wurde sinnlich, audio-visuell erfasst. 

Die Sogfrage leitet sich aus der Problemstellung ab und ist mit ihr verbunden. Die 

Lernenden formulieren diese wichtige Frage und aus ihr ergibt sich der Handlungsverlauf, 

die Entwicklung eines ‚Krafttransporteurs‘ vom Mühlrad zu den Hämmern und einen 

‚Antreiber‘118 dieser. Die Sogfrage eröffnet in diesem Fall viele Lösungswege. Die 

Schritte zur Lösung sind angedacht, können aber individuell differieren (Skizze, 

Modellbau, verwerfen von Planungen, Neuentwicklung, Optimierung von Modellen, 

Erprobung, …). Die Sogfrage steht zwischen der Wahrnehmung des Problems und dem 

abstrakten Begriff der leitenden Kategorie und das Denken der Lernenden ist durch den 

Weg zur Lösung (Skizze/Modellbau) durchweg anschaulich. Durch die Lernenden muss 

ein Getriebe entwickelt werden, das die Kraft vom Mühlrad zu den Hämmern 

transportiert und dabei auch die Bewegungsrichtung ändert. Von der Drehbewegung in 

eine geradlinige Bewegung. Das Problem ist ein komplexes. Wagenschein fordert, dass 

„oft: Erst etwas Erstaunliches, also schon (doch nicht allzusehr [sic!]) Kompliziertes, 

Problematisches vor den Schülern ausbreiten, dann: in diesem Problematischen in 

produktivem Denken ein Verständliches, Gewohntes erkennen lassen, auf dem es 

„beruht“ (im „Fremden“ einen „alten Bekannten“ wiedererkennen)“ (Wagenschein 1999, 

S. 121). Dem kommt die nicht einfache Problemstellung nach. Die Entwicklungsarbeit 

orientiert sich an den Methoden der Technik. Im vorliegenden Fall bei der Konstruktion 

und dem technischen Experiment. Der Technikkreis zum entwickeln technischer 

Lösungen unterstützt Lehrer bei ihrer Unterrichtsplanung. Er passt auch zum angedachten 

Lehrstück (vgl. Abb. 11). 

                                                 
118 Von der Muttersprache zur Fachsprache. 
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Abb. 11: Technikkreis als Werkzeug zur Lernbegleitung bei Anwendung 
technikdidaktischer Methoden der Konstruktion (Erfindung), Fertigung und 

Technisches Experiment (Ahlgrimm, Binder, Krekeler, Ploog, Wiesmüller 2018, S. 87) 
 

Zu Beginn des Technikkreises steht das Feld „Bedarf formulieren“. Den Unterpunkten 

mit den Fragen nach dem Problem und wie es gelöst werden könnte, wurde in der 

Ouvertüre nachgegangen (vgl. Sogfrage). 

Durch ein Gespräch aller Beteiligten, mit sokratischem Anteil, wird der Modellbau119 

eines Getriebes, welches die Kraft des Wasserrades nutzt, um einen Hammer anzutreiben, 

zur Aufgabe für die Lernenden erkoren. Hierfür werden mit den Lernenden Kriterien 

erarbeitet. Diese werden dann transparent für alle immer sichtbar notiert und fixiert. 

 

                                                 
119 Durch den Modellbau können Formen und Funktionsweisen von technischen Entwicklungen einfach 

und wirtschaftlich vertretbar getestet werden, bevor Originale, beruhend auf den Erkenntnissen 

des Modellbaus, aus dem oft schwerer zu verarbeitenden und kostspieligeren Originalmaterial 

hergestellt werden. 
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Kriterien können sein: 

 Das Getriebe soll zur Entlastung des Menschen dienen. 

 Der Hammer soll durch Wasserkraft betrieben werden können. 

 Eine Drehbewegung soll in eine Hin-und-Her-Bewegung umgewandelt werden. 

 … 

Die Lernenden dürfen nun das zur Problemlösung bereitstehende Material auf einer 

‚Materialtheke‘ betrachten. Dieser Schritt leitet die Hypothesenbildung zum 

Problemlösen ein. Das Wissen um das Material für das Lösungsprodukt ist essentiell für 

das Anfertigen einer Lösungsskizze. Das zur Verfügung stehende Material ist das 

Fischertechnik-Baukastensystem. Die Lernenden kennen es schon aus anderen 

Lehrgängen (rollende Fahrzeuge) und können gut damit umgehen. Getriebe wurden noch 

nicht konstruiert. Zur Differenzierung kann die Fülle an unterschiedlichem Material 

genutzt werden. Dann wird das Material nicht in Thekenform angeboten, sondern jede 

Gruppe erhält individuell nach Leistungsvermögen120 ausgewähltes Material. So kann z. 

B. einer Gruppe, die auf Grundniveau arbeitet, Material angeboten werden, das 

übersichtlich ist und nur weniger komplexe Lösungen zulässt. Zu viel Material kann 

verwirren und überfordern. Auch die Grundplatten im Fischertechnikbaukastensystem 

spielen eine Rolle. Große Grundplatten erleichtern eine Realisierung der Skizzen, da hier 

nicht so filigran gearbeitet werden muss. Auf kleine Grundplatten muss alles sehr 

durchdacht und komprimiert angeordnet und aufgebaut werden. Die kleinen Grundplatten 

kann man Lernenden, die auf einem erweiterten Niveau arbeiten, zur Verfügung stellen. 

Hilfekarten mit Fotos, Skizzen, Texten, die Teillösungen, Detailaufnahmen, verbalisierte 

Tipps/Denkanstöße, … enthalten, können differenzierend, nach Bedarf eingesetzt 

werden. 

 

 

 

                                                 
120 Dann sind homogene Gruppen von Vorteil. 
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Ein gemeinsames Vorgehen wird erarbeitet. Es könnte wie folgt aussehen. 

 1. Praxisphase: Jeder fertigt für sich eine Skizze an, wie er das Problem lösen 

würde121 (entspricht mit den Punkten 2. dem zielgerichteten Probieren, der ersten 

Praxisphase des Technikkreises und Szene 2). 

 Die Entwürfe werden mit dem Nebensitzer erörtert122. 

 Entscheidung treffen: Die Lernenden einigen sich auf einen gemeinsamen 

Entwurf123 und präsentieren ihn der Klasse124 (entspricht dem Unterpunkt 

Entscheidung treffen des Technikkreises und Szene 3).  

 2. Praxisphase: Jetzt darf in Partnerarbeit die Planung mit dem 

Fischertechnikmaterial umgesetzt werden. Dabei werden die Arbeit und der 

Lösungsprozess durch die Lernenden mit Fotos (auch Fehler und deren 

Behebung) dokumentiert. Die Fotos können bei einer Ausstellung125 eingesetzt 

werden (2. Praxisphase des Technikkreises und Szene 4). 

 Zwischenreflexion: Eine Zwischenreflexion findet zum Abschluss der ‚Lernzeit‘ 

statt. Erste Teilergebnisse werden präsentiert, Probleme thematisiert und zur 

Beratung an alle Lernenden weitergereicht. Auch von Problemen, die selbst von 

den Partnern in Eigenregie gelöst werden konnten, soll berichtet werden. 

Diskussionen entstehen und Beratung unter den Lernenden findet statt. 

Anregungen können aufgenommen und bei Gefallen am nächsten Tag umgesetzt 

                                                 
121 Hiermit soll der ‚Geist‘ der Lernenden aktiviert sowie alle dazu angeregt werden, sich sinnstiftend mit 

der Sache persönlich auseinanderzusetzen. Das EIS-Prinzip nach J. Bruner findet hier 

Anwendung:  

- enaktiv, handelnd durch Skizzieren;  

- ikonisch, bildlich durch die Skizze;  

- symbolisch, verbal durch den Austausch mit dem Partner und der Gruppe. 
122 Mit diesem Punkt wird auch die Ich-Wir-Balance berücksichtig. 
123 Die jeweiligen Entwürfe dürfen auch zusammengeführt werden. 
124 Die kollaborative Methode Think – Pair – Share (Ich/du/wir-Prinzip) ist in den Schritten 1. bis 3. dazu 

da, die Lernenden bei der Entwicklung eigener Ideen zu unterstützen, sie mit anderen zu teilen und 

zu erörtern. 
125 Wenn noch nicht im Vorfeld der Projektwoche geschehen, sollte jetzt auf die Abrundung des Projekts 

mit der Ausstellung und diversen Präsentationen hingewiesen werden. 
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werden126 (zum Teil wird der 5. Unterpunkt des Technikkreises „Lösungen 

beurteilen“ hier erfüllt und Szene 5). 

 Weiterarbeit: Wiederaufnahme der Arbeit in der 2. Praxisphase. Nach dem 

‚Zwischenspiel‘ mit Musik und Siedlungsgeschichte darf an den Modellen 

weitergearbeitet werden (Szene 8). Das Zwischenspiel wird bei der Erstellung des 

‚Ablaufplans‘ nicht erwähnt. Es soll überraschend kommen, um den Lernenden 

die Tragweite des Themas nur in Ansätzen aufzeigen zu können. 

 Lösungen beurteilen: Fertigstellung/Präsentation: Nach der Fertigstellung der 

Getriebe werden diese Präsentiert und auf die aufgestellten Kriterien hin 

überprüft. Verschiedene Lösungen werden miteinander verglichen und Vor- 

sowie Nachteile herausgearbeitet (Lösungen beurteilen entspricht Punkt 5 des 

Technikkreises und Szene 9). 

 Perspektiven erweitern: Die Perspektiven werden durch Leitfragen erweitert (6. 

Punkt des Technikkreises und Szene 10): 

 Welche Prinzipien kommen bei den Lösungen zur Anwendung? 

 Wo finden sich in eurer Lebenswelt ähnliche Prinzipien? 

 Welche Auswirkungen haben diese auf Mensch und Umwelt? 

 Entsteht daraus ein neuer Bedarf? 

Für die Lernenden wird ein Überblick über den Verlauf aufgehängt. Er kann wie folgt 

aussehen: 

1. Individuelle Skizzen erstellen (ich). 

2. Mit Nachbar austauschen (du). 

3. Für eine gemeinsamen Entwurf entscheiden und präsentieren (wir). 

4. Umsetzung der Planung. 

5. Zwischenreflexion mit Kurzpräsentation. 

6. Präsentation und Beurteilung der Werkstücke. 

                                                 
126 Mit diesem Punkt wird auch die Ich-Wir-Balance berücksichtig. 
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Nach der gemeinsamen Erarbeitung des ‚Ablaufplans‘ wird dieser abgearbeitet. Natürlich 

mit aller Flexibilität, die ein Lehrstück mit sich bringen kann. Am Ende der Lernzeit, 

nach dem Unterbrechen der Arbeit in der laufenden Praxisphase 2 und der 

Zwischenreflexion werden die Lernenden aus dem Unterricht mit der Hausaufgabe, sich 

über die Hintergründe, die hinter dem Satz des Papiermüllers stecken, Gedanken zu 

machen, entlassen. Dieser Lautete: „Zum Glück habe ich am Fluss gesiedelt und konnte 

mir ein Wasserrad bauen!“ Der Satz wird visualisiert auf einem Plakat für alle sichtbar in 

der Werkstatt127 aufgehängt. 

2. Tag, 1. Fortsetzung 1. Akt 

Einstieg in den Tag mit dem Lied Es klappert die Mühle am rauschenden Bach von Ernst 

Anschütz (vgl. Abb. 12 und Szene 6). Die Liedpostkarte von 1910 kann dabei Präsentiert 

werden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, Liedpostkarte um 1910 
(Wikipedeia 2021) 

 

                                                 
127 Vgl. „Handlungsraum“ im weiteren Verlauf. 
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Abhängig von der Lerngruppe128 kann das Lied selbst gesungen oder vorgespielt werden. 

Es gibt klassische Versionen und modernere (z. B. von Andrea Jürgens). Es kann auch 

geschichtlich eingeordnet werden (Liedtext von Ernst Anschütz um 1824, bekannt auch 

durch O Tannenbaum). Ein Vergleich des Textinhalts mit ‚unserer‘ Mühle kann erarbeitet 

werden (Kornmühle vs. Papiermühle, beide am Wasser, …).  

Die Hausaufgaben werden zum Thema gemacht und auf das am Vortag aufgehängte 

Plakat verwiesen. Die Lernenden äußern sich und bringen Beiträge. Die Lehrperson 

notiert die Beiträge auf Kärtchen und pinnt diese an eine Moderationswand. Bei Bedarf 

kann geclustert werden. Aussagen bezüglich Mühlen, Siedlungen und Industrie am 

Wasser sind das Ziel, aber auch Alternativen wie Windmühlen können benannt und später 

thematisiert werden. Auf die Siedlungsgeschichte wird Übergeleitet. Eine regionale129 

Karte (digital oder Wandkarte) mit Städten des Mittelalters wird gezeigt (vgl. Abb. 13 

und Szene 7). Die Lernenden dürfen die Karte betrachten und ihre Erkenntnisse daraus 

berichten, eine fruchtbare Diskussion entsteht. Passende Ergebnisse werden schriftlich 

fixiert und zum Plakat und der Karte gehängt. Bekannte Standorte von Mühlen können 

auf der Karte (z. B. durch Klebepunkte) markiert werden und die Lernenden dürfen von 

Besichtigungen oder Erkundungen von Mühlen berichten. Besonderheiten der Mühlen 

(Mühlenart, Oberschlächtig, noch in Betreib, …) aus den Berichten können mit an die 

Karte fixiert werden. Damit wird dieses ‚Zwischenspiel‘ beendet. Ein gemeinsames 

Handlungsprodukt mit erarbeitetem Inhalt, die Karte mit den Markierungen und den 

Kärtchen ist entstanden und kann bei einer ‚Vorführung‘, Präsentation oder Vernissage 

vor und mit Publikum ausgestellt und interessierten Besuchern durch die Lernenden 

erklärt werden. 

  

                                                 
128 Da es sich um ein Kinderlied für die Klassenstufe 1 und 2 handelt, muss abgewogen werden, ob die 

Lernenden sich damit ‚unwohl‘ fühlen. 
129 Bezug zur Heimat und näheren Umgebung soll hergestellt werden. 
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Abb. 13: Städte des Mittelalters (Landesarchiv Baden-Württemberg 2021) 
 

Nach der Beendigung des Zwischenspiels wird die Arbeit in der 2. Praxisphase fortgesetzt 

(Szene 8). Diese Phase kommt dem nach, was Wildhirt eine werkschaffende Tätigkeit 

nennt. Die Lernenden setzen weiter ihre Ideen um, testen und optimieren diese, wenn 

nötig. Nach der Fertigstellung werden die Lösungen präsentiert. Die Lösungen werden 

dabei auf die aufgestellten Kriterien hin untersucht, was einen Teil der Beurteilung 

darstellt (Szene 9).  
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Leitfragen können die Lernenden bei der Präsentation unterstützen. Solche Leitfragen 

können sein: 

 Wir haben uns für diesen Lösungsweg entschieden, weil …. 

 Wir sind so vorgegangen, weil …. 

 Wir haben uns für diese Material entschieden, weil …. 

 Wir sehen Vor- bzw. Nachteile bei unserem Stück bei …. 

 Im Vergleich zu …. 

 Die Kriterien haben wir erfüllt durch …. 

 Wir hatten Probleme bei …. 

 Gelöst haben wir die Probleme durch …. 

 … 

Die Lösungen der Lernenden werden miteinander verglichen und Vor- sowie Nachteile 

herausgearbeitet (vgl. Punkt 5 des Technikkreises). 

Eine Perspektiverweiterung (vgl. Punkt 6 des Technikkreises und Szene 10 / kategorialer 

Aufschluss) wird bei den Lernenden durch die oben unter „Perspektive erweitern“ 

angeführten Leitfragen angeregt. 

Bis zum Unterrichtsende wird den Lernenden Zeit eingeräumt, um sich um die 

Dokumentation zu kümmern. 

Die folgenden Bilder (vgl. Abb. 14–43) zeigen Lösungsbeispiele auf unterschiedlichen 

Niveaustufen. Alle gezeigten Modelle wandeln eine Drehbewegung in eine Hin-und-Her-

Bewegung um. Für den Einsatz in einem Hammerwerk sind sie nicht alle geeignet. Sie 

dienen dann lediglich der Veranschaulichung aller sechs Getriebearten nach Reuleaux. 
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Abb. 14: Schraubengetriebe 
 

Der ‚Schieber‘ bewegt sich drehrichtungsabhängig linear auf dem Gewinde. Eine Hin-

und-Her-Bewegung entsteht erst in Kombination von Schraubengetriebe und 

Wendegetriebe (siehe Abb. 14 und 15 Wendegetriebe). Diese Lösung ist sehr 

Anspruchsvoll und wird nicht als Lösung der Lernenden erwartet. Des Weiteren ist sie 

nicht praktikabel, da ein auf dem Schieber montierter Hammer kaum effektiv den 

Lumpenbrei zerstoßen würde. Mit dem Modell soll aber das Schraubengetriebe als eine 

klassifizierte Getriebeart nach Reuleaux veranschaulicht werden. 
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Abb. 15: Wendegetriebe (Rädergetriebe) 
 

Hebelstellung links, rechtes rotes Kegelzahnrad treibt das schwarze Kegelzahnrad 

(Abtrieb) an. 

Abb. 16: Wendegetriebe (Rädergetriebe) 
 

Hebelstellung rechts, linkes rotes Kegelzahnrad treibt das schwarze Kegelzahnrad 

(Abtrieb) an. Dadurch erfolgt eine Änderung der Drehrichtung bei gleichbleibender 

Antriebsrichtung. 

Welle zur Schraube 

Welle zur Schraube 
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Abb. 17: Kombination von Wende- und Schraubengetriebe 
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Abb. 18: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Aufwurfhammer 
 

Eine Nockenscheibe bewegt den Hammer. Sie ist zwischen Hammerkopf und Lagerung 

positioniert. Dies ist eine einfache und von den Lernenden erwartbare Lösung. Durch 

Umpositionierung der Nockenscheibe Richtung Hammerkopf oder Richtung 

Hammerlager können die Erkenntnisse aus dem 4. Akt (Hebel) umgesetzt werden. Die 

Drehrichtung ist nicht beliebig. Bei Drehrichtung im Uhrzeigersinn wird gesperrt. 

Abb. 19: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Aufwurfhammer 
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Abb. 20: Kurvengetriebe/Schwanzhammer 

Abb. 21: Kurvengetriebe/Schwanzhammer 
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Eine Nockenscheibe bewegt den Hammer. Sie ist am Ende der Stielverlängerung, nach 

der Lagerung positioniert. Dies ist eine einfache und von den Lernenden entwickelbare 

Lösung. Sie findet sich in realen Hammerwerken wieder. Durch das Verlängern oder 

Kürzen des Hammerstiels, auch ‚Helm‘ genannt, können die Erkenntnisse aus dem 4. Akt 

(Hebel) umgesetzt werden. 

Abb. 22: Kurvengetriebe / abgewandelter Aufwurfhammer 
 

Eine Kurbelwelle fungiert hier als Nocke zwischen Hammerkopf, auch ‚Bär‘ genannt, 

und der Lagerung, daher ist dieses Getriebe den Kurvengetrieben zuzuordnen. Die 

Drehrichtung ist hier beliebig. Dennoch können die Lernenden Erkenntnisse des 4. Akts 

anwenden (Drehrichtung im Uhrzeigersinn geht leichter). Diese Lösung hat ein mittleres 

Niveau und kann von den Lernenden entwickelt werden. 
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Abb. 23: Kurvengetriebe / abgewandelter Aufwurfhammer 

Abb. 24: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Stirnhammer 
 

Eine Kurbelwelle fungiert hier als Nocke an der Stielverlängerung/Stirnseite des 

Hammerkopfes, daher ist dieses Getriebe den Kurvengetrieben zuzuordnen. Die 
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Drehrichtung ist hier nicht beliebig. Bei falscher Drehrichtung sperrt das Getriebe (siehe 

Abb. 25) und kann auch den Sperrgetrieben zugeordnet werden. Eine Entwicklung dieser 

Lösung ist durch die Lernenden möglich, sie ist im mittleren Niveau anzusiedeln. 

Nachteil der Stirnhammer ist der eingeschränkte Bearbeitungsraum. 

Abb. 25: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Stirnhammer 

Abb. 26: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Stirnhammer in Sperrrichtung betrieben 
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Abb. 27: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Schwanzhammer 

Abb. 28: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Schwanzhammer 
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Die Kurbelwelle (Kurbelwelle als Nocke) bewegt den Hammer. Sie ist am Ende der 

Stielverlängerung nach der Lagerung positioniert. Auch hier ist die Drehrichtung der 

antreibenden Welle zu beachten, denn das Getriebe besitzt eine Sperrfunktion. Das 

Modell ist einer mittleren Niveaustufe zuzuordnen und kann durch die Lernenden 

entwickelt werden. Auch hier können die Hebelverhältnisse verändert werden und 

dadurch können Erkenntnisse aus dem 4. Akt zum Tragen kommen. 

Abb. 29: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Schwanzhammer in Sperrrichtung betrieben 

Abb. 30: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Schwanzhammer 
 



7 Das Lehrstück  

 

140 
 

Eine Nocke, früher auch Daumen genannt, hebt den Hammer an. Auch hier ist die 

Drehrichtung der antreibenden Welle zu beachten, denn das Getriebe besitzt eine 

Sperrfunktion. Diese Lösung kommt der Realität sehr nahe und wurde sehr häufig in 

Hammerwerken eingesetzt. Es ist eine einfache von den Lernenden zu entwickelnde 

Lösung. 

Abb. 31: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Schwanzhammer 

Abb. 32: Kurvengetriebe/Sperrgetriebe/Schwanzhammer 
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Eine Nocke / ein Daumen (hier in einer anderen Variante) hebt den Hammer an. Auch 

hier ist die Drehrichtung wegen einer vorhandenen Sperrrichtung zu beachten. Des 

Weiteren liegt hier eine niedrige Niveaustufe vor und daher ist diese Lösung gut durch 

die Lernenden entwickelbar. 

Abb. 33: Kurbelgetriebe/Schubkurbel Abb. 34: Kurbelgetriebe/Schubkurbel 
 

Die Schubkurbel, ein Kurbelgetriebe, ist auf einem mittleren Niveau einzuordnen und 

kann selbstständig durch die Lernenden entwickelt werden. Hier ist anzunehmen, dass 

die Lernenden Vorkenntnisse besitzen, da in vielen Verbrennungsmotoren dieses 

Prinzip130 zum Einsatz kommt. 

 

 

                                                 
130 Kolben, Pleuelstange und Kurbelwelle sind in einem Motor so verbaut, dass sie eine Hin-und-Her-

Bewegung in eine Rotationsbewegung umwandeln. 
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Dieses Kurvengetriebe (Kurbelwelle als Nocke) war in realen Hammerwerken eine oft 

verwendete Variante und liegt auf mittlerem Niveau. Diese Lösung kann selbstständig 

durch die Lernenden entwickelt werden. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 35: Kurvengetriebe/Fallhammer Abb. 36: Kurvengetriebe/Fallhammer 
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Abb. 37: Rädergetriebe/Ramme 
 

Das Segmentzahnrad bewirkt eine Teilumdrehung des großen, roten Zahnrads. Dadurch 

wird der Hammer in die Höhe gezogen. Greift das Segmentzahnrad nicht mehr in die 

Zähne des großen, roten Zahnrads, dann fällt der Hammer hinunter. Hier liegt eine 

Lösung auf höchstem Niveau vor. Erwartet werden kann diese Lösung von den 

Lernenden nicht. Sie kann als ein Modell, das Anwendung in der Realität findet, gezeigt 

werden, aber auch durch Unterstützungssysteme durch die Lernenden entwickelt werden. 

 

 

 

 

 

 

Segmentzahnrad 
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Abb. 40: Kurbelgetriebe/Federhammer 
 

Abb. 38: Rädergetriebe/Ramme Abb. 39: Rädergetriebe/Ramme 



7 Das Lehrstück  

 

145 
 

Abb. 41: Kurbelgetriebe/Federhammer 
 

Auch die Lösung Federhammer weist ein hohes Niveau auf. Unterstützungssysteme 

können den Lernenden bei der Lösung helfen. 
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Abb. 42: Zugmittelgetriebe/Sperrgetriebe 
 

Das Zugmittelgetriebe (Kette als Zugmittel) stellt eine Lösungsmöglichkeit auf mittlerem 

Niveau dar und kann durch die Lernenden eigenständig entwickelt werden. Auch das 

dargestellte Zugmittelgetriebe hat eine Sperrrichtung. 
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Abb. 43: Zugmittelgetriebe 
 

7.2.2 2. Akt: Klassifizierung von Getrieben 

 

Lernziel für den zweiten Akt: 

 Die Lernenden können Getriebe nach der Systematik von Reuleaux klassifizieren. 

Am nächsten Tag ist die Lehrperson ‚merkwürdig gekleidet mit Zylinder und Gehstock‘ 

und stellt sich der Klasse als Ing. Franz Reuleaux vor (Szene 1). Er begutachtet die 

Schülerprodukte und lobt die verschiedenen Lösungen. Plötzlich gruppiert er zwei 
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Lösungen131 und stellt diese explizit theatralisch auf einen Tisch. Staunen bei den 

Lernenden tritt ein. Was macht er da und warum? Dies ist die Sogfrage, die von den 

Lernenden gestellt werden soll. Die Lernenden dürfen sich die Modelle genau anschauen 

und dann Vermutungen aufstellen, warum Herr Reuleaux genau diese zusammengestellt 

hat. Eine Diskussion entsteht. Reuleaux drückt einem Lernendem seinen Gehstock in die 

Hand uns setzt ihm seinen Zylinder auf. „Kannst du ein Modell hinzustellen oder weitere 

gruppieren?“, wird er von Reuleaux gefragt (Szene 2 und Bezug zur Ich-Wir-Balance). 

Ist der Lernende überfordert, wird die Frage an die Gruppe weitergeleitet. Wichtig ist 

hier, die Begründung für eine Zuordnung einzufordern, dass nicht willkürlich gearbeitet 

wird und um herauszufinden, ob schon ein Verständnis hinsichtlich der Klassifizierung 

vorhanden ist. Nach und nach werden die Handlungsprodukte der Lernenden 

verschiedenen Gruppen zugeordnet. Die Gruppen sollen jetzt mit Namen versehen 

werden (werkschaffende Tätigkeit). Die Lernenden machen Vorschläge und es werden 

Kärtchen mit den entwickelten Namen hinzugefügt. Reuleaux hält einen kleinen Vortrag, 

wie er die Getriebearten damals kategorisiert hat (Szene 3 und Bezug zur originären 

Vorlage). Er gibt zu jeder der sechs Arten ein Beispiel. Die Lernenden sollen nun die von 

ihnen betitelten Modellgruppen um die passenden Namen von Reuleaux ergänzen. 

Getriebearten, die die Lernenden nicht entwickelt haben, werden nach Plänen von den 

Gruppen passend ergänzt (Szene 4 / werkschaffende Tätigkeit). Dabei dürfen sie die 

Pläne verändern, müssen aber darauf achten, dass das namensgebende Element bestehen 

bleibt. Zum Ende werden die Getriebe und ihre Funktion präsentiert und mit den Namen 

von Reuleaux in Verbindung gebracht. Es soll des Weiteren durch die Lernenden versucht 

werden, weitere Anwendungsbereiche der Getriebearten herauszufinden bzw. zu 

benennen (Szene 5 / kategorialer Aufschluss). 

Für die Vorbereitung der Ausstellung und Präsentation wird die Restzeit verwendet. 

 

                                                 
131 Im Idealfall gruppiert ‚Reuleaux‘ Kurbelgetriebe. Diese sind nicht so häufig wie die Kurvengetriebe, 

aber sehr gut und eindeutig zuzuordnen. So bleiben viele unterschiedliche Kurvengetriebe (auch 

mit Kurbelwelle, die als Nocke fungiert), Rädergetriebe und Zugmittelgetriebe zum Ordnen für 

die Lernenden übrig. Es können auch Getriebe mit Sperreigenschaft unterschieden werden. Eher 

selten wird das Schraubengetriebe als Lösung auftauchen. 
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7.2.3 3. Akt: Übersetzung von Getrieben 

 

Lernziel für den dritten Akt: 

 Die Lernenden können mit dem Fischertechnikbaukastensystem eine Übersetzung 

ins Langsame und eine Übersetzung ins Schnelle realisieren. 

Zu Beginn des Tages tritt wieder der Papiermüller auf. Er ist mit den Entwicklungen der 

Lernenden zufrieden und berichtet von seiner Adaption der Lösungsvorschläge. Ein 

Videoeinspieler zeigt die vorige ‚Blackbox‘. Jetzt berichtet der Papiermüller, dass er 

manchmal eine höhere Schlagfrequenz der Hämmer und manchmal auch eine niedrigere 

benötigt, je nach Ausgangsmaterial der Lumpen würde das zur Qualitätssteigerung 

beitragen. Der Papiermüller bittet die Lernenden um Lösungsvorschläge. 

Es muss wie im 1. Akt ein Bedarf erkannt werden, der dann ein aufschließendes Problem 

darstellt. Hier ist es der Wunsch nach einer Getriebeübersetzung. „Wie kann dem Müller 

geholfen werden?“, „Was können wir konstruieren, um die Qualität des Faserbreis zu 

steigern?“, „Wie kann man die Hämmer schneller und langsamer schlagen lassen?“ usw. 

sind Fragen, die das Bedürfnis in sich tragen, also Problemstellungen mit 

Aufforderungscharakter an die Technik, etwas zu entwickeln. Diese Fragen sollten von 

den Lernenden ausgesprochen werden und stellen die Sogfrage dar (Szene 1). Durch die 

Lernenden muss ein Getriebe entwickelt werden, das die Hämmer schneller oder 

langsamer schlagen lässt. Der passende Entwicklungsauftrag wird gemeinsam mit den 

Lernenden in einem Gespräch mit sokratischem Anteil formuliert. Für die Problemlösung 

werden mit den Lernenden Kriterien erarbeitet. Diese und der Arbeitsauftrag werden dann 

gemeinsam für alle immer sichtbar notiert und im Raum fixiert. 

Kriterien können sein: 

 Das Getriebe soll die Hämmer schneller schlagen lassen. 

 Das Getriebe soll die Hämmer langsamer schlagen lassen. 

 Es dürfen zwei separate Getriebe entwickelt werden. 

 … 

Ein gemeinsames Vorgehen wird erarbeitet. Es könnte wie folgt aussehen und entspricht 

auch den Schritten des Technikkreises. 
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 1. Praxisphase: Jeder fertigt für sich eine Skizze an, wie er das Problem lösen 

würde132 (entspricht den Punkten 2. dem zielgerichteten Probieren, der ersten 

Praxisphase des Technikkreises und Szene 2). 

 Die Entwürfe werden mit dem Nebensitzer erörtert. 

 Entscheidung treffen: Die Lernenden einigen sich auf einen gemeinsamen 

Entwurf133 und präsentieren ihn der Klasse (entspricht dem Unterpunkt 

Entscheidung treffen des Technikkreises und Szene 3).  

 2. Praxisphase: Jetzt darf in Partnerarbeit die Planung mit dem 

Fischertechnikmaterial umgesetzt werden (Szene 4). Testläufe und daraus 

resultierende Optimierungsphasen finden während dieser Phase statt. Bei 

Problemen dürfen sich die Lerngruppen gegenseitig unterstützen. Dabei werden 

die Arbeit und der Lösungsprozess durch die Lernenden mit Fotos (auch Fehler 

und deren Behebung) dokumentiert. Die Fotos dienen als Material für die 

‚Abrundung‘. 

 Lösungen beurteilen: Fertigstellung/Präsentation. Nach der Fertigstellung der 

Getriebe werden diese Präsentiert und auf die aufgestellten Kriterien hin 

überprüft. Verschiedene Lösungen werden miteinander verglichen und Vor- 

sowie Nachteile herausgearbeitet (Lösungen beurteilen entspricht Punkt 5 des 

Technikkreises und Szene 5). 

 Perspektiven erweitern: Die Perspektiven werden durch Leitfragen erweitert (6. 

Punkt des Technikkreises und Szene 6): 

 Welche Prinzipien kommen bei den Lösungen zur Anwendung? 

 In welche Getriebekategorie nach Reuleaux würdet ihr eure Lösung 

einordnen? 

 Wo finden sich in eurer Lebenswelt ähnliche Prinzipien? 

 Welche Auswirkungen haben diese auf Mensch und Umwelt? 

                                                 
132 Eine weitere Materialschau ist unnötig, da die Lernenden das Material aus dem 1. Akt gut kennen. 
133 Die jeweiligen Entwürfe dürfen auch zusammengeführt werden. 
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 Entsteht daraus ein neuer Bedarf? 

Für die Lernenden wird ein Überblick über den Verlauf aufgehängt. Er kann wie folgt 

aussehen: 

1. Individuelle Skizzen erstellen (ich). 

2. Mit Nachbar austauschen (du). 

3. Für eine gemeinsamen Entwurf entscheiden und präsentieren (wir). 

4. Umsetzung der Planung. 

5. Präsentation und Beurteilung der Werkstücke. 

Zur Differenzierung können wie im 1. Akt die Fülle an unterschiedlichem Material und 

die Hilfekarten mit Fotos, Skizzen, Texten, die Teillösungen, Detailaufnahmen, 

verbalisierte Tipps/Denkanstöße, … enthalten, nach Bedarf eingesetzt werden (vgl. 1. 

Akt, Kap. 7.2.1). Der gemeinsam erarbeitete ‚Ablaufplan‘ wird umgesetzt. Flexibilität 

muss gewährleistet sein, da immer auf die Lernenden und ihre spontanen Bedarfe 

angemessen reagiert werden muss. In dieser Phase der werkschaffenden Tätigkeit 

setzen die Lernenden ihre Ideen um, testen und optimieren diese gegebenenfalls. Nach 

der Fertigstellung werden die Lösungen präsentiert. Die Handlungsprodukte werden 

dabei auf die aufgestellten Kriterien hin untersucht, was einen Teil der Beurteilung 

darstellt (Szene 5). Leitaussagen können die Lernenden bei der Präsentation unterstützen. 

Solche Leitaussagen können sein: 

 Wir haben uns für diesen Lösungsweg entschieden, weil …. 

 Wir sind so vorgegangen, weil …. 

 Wir haben uns für dieses Material entschieden, weil …. 

 Wir sehen Vor- bzw. Nachteile bei unserem Stück bei …. 

 Im Vergleich zu …. 

 Die Kriterien haben wir erfüllt durch …. 

 Wir hatten Probleme bei …. 
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 Gelöst haben wir die Probleme durch …. 

 … 

Die Lösungen der Lernenden werden miteinander verglichen und Vor- sowie Nachteile 

herausgearbeitet (vgl. Punkt 5 des Technikkreises). 

Eine Perspektiverweiterung (vgl. Punkt 6 des Technikkreises und Szene 6 / kategorialer 

Aufschluss) wird bei den Lernenden durch die oben unter ‚Perspektive erweitern‘ 

angeführten Leitfragen angeregt. 

Bis zum Ende der Lernzeit können sich die Lernenden um die Dokumentation kümmern. 

Die folgenden Bilder (vgl. Abb. 44–53) zeigen Lösungsmöglichkeiten, die von den 

Lernenden selbst entwickelt werden können. Es ist anzunehmen, dass Vorkenntnisse 

diesbezüglich vorhanden sind, da sich Lösungen vom Fahrrad ableiten lassen. Die 

Zahnräder und Räder, die mit der Kurbel versehen sind, sind die Antriebsräder. 

Abb. 44: Übersetzungsgetriebe 
 

Zahnradgetriebe mit Übersetzung ins Schnelle und Drehrichtungsänderung. 
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Abb. 45: Übersetzungsgetriebe 
 

Zahnradgetriebe mit Übersetzung ins Schnelle, ohne Drehrichtungsänderung. 

Abb. 46: Übersetzungsgetriebe 
 

Zahnradgetriebe mit Übersetzung ins Langsame, ohne Drehrichtungsänderung. 
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Abb. 47: Übersetzungsgetriebe 

 

Zahnradgetriebe mit Übersetzung ins Langsame und Drehrichtungsänderung. 

Abb. 48: Übersetzungsgetriebe 
 

Zugmittelgetriebe (Kette) mit Übersetzung ins Langsame, ohne Drehrichtungsänderung. 
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Abb. 49: Übersetzungsgetriebe 
 

Zugmittelgetriebe (Kette) mit Übersetzung ins Schnelle, ohne Drehrichtungsänderung. 

Abb. 50: Übersetzungsgetriebe 
 

Zugmittelgetriebe mit Antriebsfeder als ‚Riemen‘ mit Übersetzung ins Schnelle, ohne 

Drehrichtungsänderung. 
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Abb. 51: Übersetzungsgetriebe  
 

Zugmittelgetriebe mit Antriebsfeder als ‚Riemen‘ mit Übersetzung ins Langsame, ohne 

Drehrichtungsänderung. 

Abb. 52: Übersetzungsgetriebe 
 

Zugmittelgetriebe mit Antriebsfeder als ‚Riemen‘ mit Übersetzung ins Langsame und 

Drehrichtungsänderung. 
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Abb. 53: Übersetzungsgetriebe 
 

Zugmittelgetriebe mit Antriebsfeder als ‚Riemen‘ mit Übersetzung ins Schnelle und 

Drehrichtungsänderung. 

7.2.4 4. Akt: Hebelgesetz 

 

Das Hebelgesetz spielt beim Hammerwerk eine wichtige Rolle. Denn je länger der Arm 

vom Drehpunkt des Hammers zur Nocke, desto weniger Kraft wird benötigt, um den 

Hammer anzuheben. Dafür wird der Weg der Bewegung länger. Dies können die 

Lernenden dann auch bei ihren Hammerwerken berücksichtigen und diese eventuell 

diesbezüglich abändern. Statt dem Hebelgesetz kann auch das Thema Energie und 

Energieumformung (hier potentielle Energie in kinetische Energie) behandelt werden 

spiralcurricularer Charakter). 

Lernziele für den vierten Akt: 

 Die Lernenden können das Hebelgesetz134 mit eigenen Worten beschreiben. 

 Die Lernenden können das Hebelgesetz auf ihr Hammerwerk beziehen und 

anwenden. 

                                                 
134 Als Hebelgesetz wird ein Drehmoment-Gleichgewicht bezeichnet. Daher sind alle Fotos der 

Balkenwaage vom Versuchsaufbau und den Ergebnissen im Gleichgewichtsfall aufgenommen. 
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Zur Exposition wird ein reizvolles, zündendes Phänomen in der Art „eines 

herausfordernden und aufschließenden Problems, das uns die unpräparierte Wirklichkeit 

aufgibt“ (Wagenschein 1999, S. 94) gewählt. Hier im Unterschied zu den vorigen Akten 

befindet man sich im Bereich Physik. Hier benötigt man ein Phänomen und keinen Bedarf 

wie in der Technik. Als Phänomen, das zum Bereich Hammerwerk thematisch passt, wird 

die ‚kippend Bierbank‘ gewählt. Die Lehrperson und vier Lernende sitzen zusammen auf 

einer Bierbank. Die Lehrperson nimmt dabei einen der beiden äußeren Plätze ein. Sie 

trägt einen Laborkittel oder ein Jackett (oder Ähnliches). Kurz sitzen alle still auf der 

Bank. Die Lehrperson erhebt sich, verkündet, dass es ihr warm ist und entledigt sich des 

Kittels oder Jacketts. Das Kleidungsstückt legt sie auf den frei gewordenen Platz und 

begibt sich ans andere Ende der Bank. Den dort sitzenden Lernenden fordert sie auf, sich 

zu erheben und sich zu den übrigen, beobachtenden Lernenden, zu gesellen. Sie selbst 

setzt sich auf den frei gewordenen Platz ganz außen auf der Bank. Nun bittet die 

Lehrperson die verbleibenden drei Lernenden dazu auf, sich nacheinander langsam zu 

erheben und sich zu den Beobachtenden zu begeben. Die Lernenden grinsen ob der 

Vorahnung was gleich passieren sollte. Die Vorerfahrung der Lernenden lässt sie nämlich 

annehmen, dass die Lehrperson, sobald der letzte Lernende sich von der Bank erhebt, von 

derselben fällt, da ja kein ‚Gegengewicht‘ mehr vorhanden ist (vgl. Abb. 54). 
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Abb. 54: Durch die Lernenden erwartete Reaktion 
 

Doch dies ist eine Fehlvorstellung, die das Scheinwissen der Lernenden ans Licht bringt. 

Die Lehrperson sitzt immer noch entspannt am äußersten Ende der Bank und kann sogar 

ihre Füße vom Boden heben ohne zu kippen (vgl. Abb. 55). Das Scheinwissen der 

Lernenden wurde perturbiert, sie sind verblüfft und wollen ergründen, woran es liegt, 

dass die Lehrperson nicht von der Bank fällt. 

Abb. 55: Staunen, die Lehrperson bleibt sitzen 
 

Die Bank ist eine gewöhnliche und nicht am Boden fixiert. Irgendwann kommen die 

Lernenden darauf, dass der Kittel die Ursache für das Phänomen sein muss. Die 
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Lehrperson lässt den Kittel entfernen und schon kippt die Bank (vgl. erwartete Reaktion, 

Abb. 54). Wieder tritt Staunen in die Gesichter der Lernenden. „Dieser leichte135 Kittel 

war dafür verantwortlich, dass die Lehrperson nicht von der Bank kippt?“ und/oder „Wie 

bleibt die Bank im Gleichgewicht?“ stellen die Sogfrage dar. Nach dieser Begegnung 

mit dem Phänomen (vgl. naturwissenschaftliches Experiment oben) folgt als nächster 

Schritt eines Experiments die Hypothesenbildung. Vermutungen der Lernenden werden 

notiert und im Raum für alle sichtbar aufgehängt. Die Lernenden sollen nun zum 

überprüfen ihrer Hypothesen einen Versuchsaufbau planen. Dazu müssen sie erst 

wissen, welches Material ihnen zu Verfügung steht. Es findet eine Materialschau statt. 

Folgende Materialien stehen den Lernenden (für jedes Tandem oder Gruppe) zur 

Verfügung: 

 Eine Bierbank; 

 ein Lagerbock; 

 fünf Pakete Kopierpapier (je 500 Blatt) als Gewichte; 

 Meterstab (2 Stück). 

Die Durchführung des Experiments mit Dokumentation ist der nächste Schritt. Die 

Lernenden platzieren die Pakete mit Kopierpapier auf der ‚Bierbankbalkenwage‘ und 

explorieren. Ergebnisse und Zusammenhänge werden geeignet protokolliert. Die 

folgenden Bilder zeigen beispielhaft den Versuchsaufbau und ‚Ergebnisse‘ (vgl. Abb. 56–

60). 

 

  

                                                 
135 In der Regel reicht der Laborkittel als Gewicht am äußersten Ende der Bank aus, um nicht ein 

Drehmoment zu erhalten, dass die Bank zum Kippen bringt. Dies ist natürlich abhängig vom 

Gewicht der Lehrperson. Eventuell muss der Kittel noch mit einem großen Schlüsselbund oder 

einer kleinen mit Wasser gefüllten PET Flasche beschwert werden, die nicht sichtbar in den 

Taschen des Kleidungsstücks verstaut sind. 
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Abb. 56: Austarierte Balkenwaage aus einer Bierbank auf einem Lagerbock 

Abb. 57: Austarierte Balkenwage mit zwei Gewichten 

Abb. 58: Austarierte Balkenwage mit drei Gewichten 
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Abb. 59: Austarierte Balkenwage mit vier Gewichten 

Abb. 60: Austarierte Balkenwage mit fünf Gewichten 
 

Hilfekarten mit Fotos, Skizzen, Texten, die Teillösungen, Detailaufnahmen, verbalisierte 

Tipps/Denkanstöße, … enthalten, können differenzierend nach Bedarf eingesetzt werden. 

Arbeitsblätter, die die Waage in verschieden Situationen zeigen und die von den 

Lernenden nachgestellt werden sollen, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, können auch 

zur Differenzierung herangezogen werden.  

Um nicht mehrere ‚Bierbankbalkenwaagen‘ für verschiedene Lerngruppen vorhalten zu 

müssen und um die Transfermöglichkeit der Erkenntnisse auf das Hammerwerk zu 

erleichtern, bietet es sich an, eine Balkenwaage aus Fischertechnik zu erstellen, mit der 

man die gleichen Versuche durchführen kann, wie sie oben dargestellt wurden (vgl. Abb. 

56–60). Auch die Bausteingröße kann bei der proportionalen Erarbeitung des 

Hebelgesetzes nützlich sein. Die folgenden Bilder zeigen die Möglichkeit auf, mit 

Fischertechnik zu arbeiten (vgl. Abb. 61–64). 



7 Das Lehrstück  

 

163 
 

Abb. 61: Austarierte Balkenwage mit zwei Gewichten 

Abb. 62: Austarierte Balkenwage mit drei Gewichten 

Abb. 63: Austarierte Balkenwage mit vier Gewichten 

Abb. 64: Austarierte Balkenwage mit fünf Gewichten 
 

In einem letzten Schritt erfolgen die Auswertung und Erklärung der 

Zusammenhänge. Hier kommt es auf das verbale Geschick der Lehrperson an. Es kann 

ein sokratisches Gespräch (Ich-Wir-Balance) geführt werden, wobei die Erkenntnis von 

den Lernenden kommen muss. 
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F1 × l1 = F2 × l2 mit F = der Kraft in Newton (� =  �� · � · �	
) und l = Länge des 

Hebelarms in Meter (m). 

Die Formel kann als Erkenntnis an der Tafel oder einem Plakat fixiert werden. Wenn man 

die Mathematisierung außen vor lässt, dann reicht eine kausale Versprachlichung der 

Formel (z. B. „Wenn ein Pack Kopierpapier am Ende der Bierbank liegt, dann müssen 

zwei Pakete auf der anderen Seite in der Mitte liegen, um die Bank ins Gleichgewicht zu 

bringen“). 

Perspektiven erweitern (kategorialer Aufschluss): Die Perspektiven können durch 

Leitfragen erweitert werden. 

 Wie können die Erkenntnisse über Hebel die Arbeit in der Papiermühle 

verändern? 

Wenn keine Ideen von den Lernenden kommen: 

 Können die Hämmer eventuell leichter bewegt werden? 

 Wie müssten die Hämmer dafür gelagert werden? 

 … 

Bis zum Ende der Lernzeit können sich die Lernenden um die Dokumentation 

(werkschaffende Tätigkeit) kümmern. 

7.2.5 Ausstellung und Präsentation 

 

Bei diesem Lehrstück bietet es sich geradezu durch seine vielen Handlungsprodukte an, 

das Geleistete durch eine Ausstellung den Erziehungsberechtigten, Mitlernenden, dem 

Lehrpersonal und anderen Interessierten zu Präsentieren. Der Werkstolz wird dabei 

gefördert, das Gelernte wiederholt und gefestigt, eine besondere Lerneinheit kommt 

damit zum Ende. Durch die Würdigung, die den Lernenden dadurch widerfährt, wird das 

Lehrstück so noch stärker in der Erinnerung bleiben. 

Eine Ausstellung und Präsentation können wie folgt ablaufen: 
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 Ausstellungsöffnung136: Alle Interessierten werden persönlich empfangen und zu 

ihren Sitzplätzen geführt. Hintergrundmusik: Es klappert die Mühle am 

rauschenden Bach. 

 Begrüßung durch die Lernenden (eventuell in unterschiedlichen Sprachen, um der 

Vielfalt der Nationalitäten der Klassenmitglieder gerecht zu werden). 

 Der Ablauf der Veranstaltung wird den Interessierten vermittelt. 

 Erzählung oder auch Schauspiel durch die Lernenden des 1. Akts. Dabei kann die 

Problemstellung wie in der Inszenierung dargeboten werden. Der daraus 

abzuleitende Bedarf wird dem Publikum aber mitgeteilt. Die passenden Lösungen 

werden später in einem Rundgang durch die Ausstellung präsentiert. Reuleaux 

tritt auf und erklärt, dass er zusammen mit den Lernenden eine Grundordnung für 

die Vielzahl an Getrieben erarbeitet hat und dass diese auch beim Rundgang 

erläutert wird. Der Papiermüller übernimmt und erzählt glücklich von einer 

Qualitätssteigerung durch Getriebeübersetzungen, die auch Thema während des 

Rundgangs sind. 

 Überleitung zur Ausstellung. Die Lernenden führen die Gäste in Kleingruppen 

durch die Ausstellung und erklären die einzelnen Artefakte bzw. 

Handlungsprodukte und ihre Bedeutung für den Handlungszusammenhang. 

Während des Rundgangs werden die Interessierten auch zur Karte der 

Siedlungsgeschichte geführt. Wichtige Erkenntnisse werden an der Karte erklärt. 

 Nach dem Rundgang darf durch einen Verkauf von Getränken und Häppchen die 

Klassenkasse gefüllt werden. Ein Chor aus Lernenden kann das Mühlenlied 

wiedergeben und dazu kurz Hintergründe erläutern. 

 Plötzlich wird eine Bierbank von fünf Lernenden theatralisch in die Mitte der 

Interessierten getragen. Die fünf nehmen darauf Platz. Das Phänomen des 4. Akts 

wird zum Besten gegeben. Die Gäste staunen. Schnell wird ein Lagerbock unter 

die Bierbank geschoben und die Erarbeitung des Hebelgesetzes wird mit den 

Kopierpapiergewichten demonstriert. 

                                                 
136 Angemessene Kleidung aller Beteiligten kann der Ausstellung einen noch würdigeren Rahmen bieten. 
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 Es darf in aller Ruhe weiter gegessen und getrunken werden. 

 Die Gäste werden zu gegebener Zeit entlassen und die Lernenden dürfen sich 

feiern.  

 Am nächsten Tag wird gemeinsam aufgeräumt. 

Grundorientierendes Denkbild 

Als grundorientierendes Denkbild kann bei diesem Thema die Zweidimensionalität des 

Bildes verlassen und stattdessen ein dreidimensionales ‚Bild‘ geschaffen werden. Eine 

Vitrine kann mit den Handlungsprodukten sinnhaft bestückt werden. So können 

beispielsweise die Ebenen in der Vitrine mit den Handlungsprodukten der einzelnen Akte 

‚ausgestattet‘ werden. Diese können teilweise mit Elektromotoren angetrieben werden, 

sodass ein realistisches bewegtes Bild von z. B. den Hammerwerken entsteht. Plakate 

können als Foto in die Vitrine wandern und so Informationen vermitteln. Auch moderne 

Medien können zum Einsatz kommen. In der Vitrine kann ein digitaler Bilderrahmen eine 

Diashow/Präsentation zeigen. An Ausstellungsstücken können QR-Codes angebracht 

werden, die auf Filme oder Dateien im Internet verweisen. Hier ist der Phantasie der 

Lernenden keine Grenze gesetzt. Das Denkbild lässt die Einheit nochmal gedanklich und 

emotional Revue passieren und schließt dann die Arbeit für die Lernenden ab. Das 

Denkbild wird hier nach der Ausstellung und Präsentation erstellt, da die Inhalte des 

Denkbilds noch bei selbiger im Einsatz waren. Das Denkbild kann dauerhaft im 

Schulhaus ausgestellt werden, ist dadurch öffentlich zugänglich und trägt so zur 

Schulkultur bei. Bei der Gestaltung des Denkbildes und beim späteren Betrachten kann 

das Lernen reflektiert werden und zu Metagesprächen, auch über den 

Unterrichtsgegenstand hinausgehend, anregen. Die Lernenden können sich gut mit 

‚ihrem‘ Denkbild identifizieren, schließlich zeigt es ‚ihre‘ Erkenntnisse und 

Handlungsprodukte sowie den Weg dorthin auf. Aus dem grundorientierenden Denkbild 

lässt sich die Reichweite des Themas Hammerwerk teilweise ablesen. 

Dynamisch entfaltete Handlung 

Nach Abschluss des Lehrstücks kann es auf eine dynamisch entfaltete Handlung (vgl. 

Kap 4.5) hin überprüft werden. Der ‚rote Faden‘, der die komplette thematische Einheit 

von der Ouvertüre bis zur Ausstellung und Präsentation verbindet, startet beim 
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Hammerwerk des Papiermüllers und endet auch dort (Physik – Hebel bei Hammer). Die 

weiteren Akte beziehen sich immer auf das Thema. Eine durchgängige Handlung ist 

dadurch gegeben. Mehrere Experimente und Aufgabenstellungen sind im Lehrstück 

vorhanden und in die Dramenhandlung eingebettet. Die Problemstellungen gehen meist 

von einer realen, mit den Urhebern verbundenen authentischen Problemstellung aus und 

werden dynamisch entfaltet. 

Im folgenden Abschnitt werden Bezüge zwischen dem ‚komponierten‘ Lehrstück auf das 

Kapitel Finden oder Erfinden einer didaktischen Fabel (vgl. Kap. 4.3.1) aus dem Kapitel 

Grundbegriffe (vgl. Kap. 4.3) hergestellt. 

7.3 Nachgang 

 

Grundbegriffe (vgl. Kap. 4.3)  

Finden oder erfinden einer didaktischen Fabel (vgl. Kap. 4.3.1) 

Didaktische Fabel 

Der unterrichtliche Lerninhalt Hammerwerk und Getriebe trägt eine Lerngeschichte in 

sich und für das Lehren dieser Inhalte wäre es gut, die Geschichte wäre gänzlich 

bekannt137. Idealerweise setzt man die Geschichte dann erkenntnisbringend im Lehrstück 

ein. Auch nach langer Recherche war es dem Autor aber nicht möglich, sie komplett 

freizulegen. Es ist dennoch gelungen, Teile (z. B. Auftritt 'Reuleaux') der impliziten 

Lerngeschichte herauszuarbeiten und sie in die Handlung zu überführen.  

Kollektive Lernereignisse 

Das Thema Hammerwerk stellt ein ‚kollektives Lernereignis‘ dar, da an ihm nicht nur ein 

einzelner Mensch, sondern viele Menschen lernend beteiligt sind. Das Ergebnis dieses 

Lernereignisses hat auch das Verhalten der Menschheit und nicht nur das eines einzelnen 

Menschen beeinflusst. Die Übertragung von Kräften durch Getriebe zur 

Arbeitserleichterung bzw. Gewährleistung einer ausreichender Nahrungsproduktion 

durch z. B. Bewässerungsanlagen von Feldern durch Schöpfräder und dem Mahlen von 

                                                 
137 Die Lehrkunstdidaktik kann mit ihren Lehrstücken im Technikunterricht wirken. Doch wird es oft an 

der gänzlichen Freilegung der Historie technischer Errungenschaften mangeln. Begründet liegt das 

in der sehr langen und dadurch nicht immer belegten Geschichte der Technik, die mit dem 

Menschwerden begann. 
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Getreide sind nur Beispiele dafür, wie wichtig Hammerwerke und Getriebe waren und 

bleiben werden. Es sind neue Denk-, Seh- und Verhaltensweisen von der Spezies Mensch 

aufgenommen worden. Eine veränderte Verhaltensweise hat sich durch die erleichterte 

Landwirtschaft ergeben. Dadurch konnten die Menschen sesshaft werden und mussten 

nicht mehr Wandern, um Nahrung zu finden. Durch die Nutzung der Wasserkraft und der 

daraus resultierenden Arbeitserleichterung ging die Industrialisierung hauptsächlich 

entlang von Wasserläufen vor sich. Drei Fragen, die zur Identifikation eines kollektiven 

Lernereignisses hilfreich sein sollen, haben Berg/Schulze formuliert. Sie werden hier zur 

Begründung der Auswahl des Themas herangezogen (vgl. Kap. 4.3.1). 

1. Ist das Thema des Lernvorgangs ein Menschheitsthema? 

2. Erschließt es einen weitreichenden thematischen Bereich? 

3. Wird in dem Lernvorgang eine genetische Schwelle bzw. Stufe überschritten? 

(vgl. Berg/Schulze 1995, S. 386) 

1. Menschheitsthema 

Das Thema Hammerwerk, ist ein Thema, das die Menschheit langanhaltend und immer 

wieder aufs Neue beschäftigt hat und in Zukunft auch weiter wird. Es ist ein Gegenstand, 

der neugierig macht (Wie funktioniert das?), das Emotionen hervorruft (Wie kann man 

sich eine Welt ohne die aus dem Hammerwerk entsprungenen bzw. beeinflussten 

Entwicklungen vorstellen?) und des Nachdenkens (Was kann man damit noch alles 

machen, was hat es verursacht?), der wissenschaftlichen Untersuchung (Kräfteverteilung, 

Historie), der künstlerischen Gestaltung (Gestaltung des Hammerwerks und was durch 

das Hammerwerk möglich ist (z. B. Schmiede)) und des öffentlichen Interesses (Museen, 

Getriebeweiterentwicklung) (vgl. Berg/Schulze 1995, S. 386). Das Thema bekommt 

Zuwendung und Aufmerksamkeit (z. B. durch diese Arbeit, die unzähligen Museen, die 

ein Hammerwerk ausstellen 138oder Hammerwerke, die selbst ein Museum sind139). All 

dies sind Gründe dafür, dass das Hammerwerk ein Menschheitsthema ist. 

                                                 
138 Das TECHNOSEUM Mannheim stellt eine Papiermühle (Original) und Hammerwerke (Modelle) aus. 

Das Museum „Basler Papiermühle“ offeriert seinen Besuchern eine historische Papiermühle, an 

der sich diese Arbeit orientierte. 
139 Das Hammerwerk am Blautopf in Blaubeuren ist ein historisches Museum. 
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2. Schlüsselthema, exemplarischer Charakter, thematische Landkarte 

Das Thema Hammerwerk ist ein ‚Schlüsselthema‘. Denn es tritt als Problemstellung auf 

und führt zur Problemlösung (Blackbox). Dabei erfüllt es zum einen die Funktion, dass 

es zur Problemlösung beiträgt (Problem ist erfassbar und auf mehrere Arten lösbar) und 

zum anderen, dass es eine Tür zu einem weiterreichenden Bereich öffnet, der einen 

Ausblick auf umfassendere Zusammenhänge bietet. Die passsende Thematische 

Landkarte (vgl. Abb. 65) zeigt Beispielhaft auf, in welche Bereiche man mit dem Thema 

Hammerwerk vordringen kann. Diese Karte erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

und doch zeigt sie jetzt schon, welch Potential in diesem Thema steckt. Sie visualisiert 

die Erschließungsdimensionen des Schlüsselthemas Hammerwerk. Sie zeigt 

Problemzusammenhänge auf, z. B. dass es ohne Wasser oder Windkraft keine 

Hammerwerke gibt. 
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Welche Bereiche schlussendlich mit in das Lehrstück eingebaut werden, hat mit der 

Lehrperson bzw. den Lehrpersonen sowie deren Affinitäten als auch mit den Lernenden 

und ihren Neigungen zu tun. Grundsätzlich sollten die Lernenden bestimmen, in welche 

Richtung es geht und welche Bereiche ergründet und welche mitergründet werden. Das 

Thema Hammerwerk ist nach Berg/Schulze auch ein „Tor- und Turm-Thema“, denn es 

ist eine gelungene Lösung eines Problems, die sich die Menschheit zu Nutze machte und 

auf die sie neue Handlungsmöglichkeiten aufgebaut hat. Getriebe unterstützen uns in fast 

allen Lebensbereichen. Eines, das man täglich nutzt, ist z. B. das der Zimmertür, dem im 

Türblatt verborgene Kastenschloss, das eine Drehbewegung am Türgriff in eine lineare 

Bewegung an der Falle umwandelt oder der Schüssel des Schlosses, der auch durch eine 

Drehbewegung eine lineare Bewegung des Riegels hervorruft (vgl. Abb. 66 und 67). 

  

 

 

 

 

 

 

Abb. 66: Bestandteile Kastenschloss 
(Wikipedia 2021) 

Abb. 67: Kastenschloss Innenansicht bei 
entfernter Schlossdecke (Wikipedia 2021) 

 

Das Schlüsselthema Hammerwerk ist ein besonderes, da es sich durch Neugier (Wie 

gelingt die Problemlösung?) und Geschichte auszeichnet und einen Zugang zu anderen 

Bereichen, wie in der thematischen Landkarte aufgezeigt, eröffnet. Das Exemplarische 

des Themas ist auch dadurch gegeben, dass sich das Thema erst auf den abgesteckten 

Bereich Getriebe fokussiert bzw. ihn öffnet und erschließt und sich dann ausbreitet auf 

andere Bereiche mit differenten interdisziplinären Arbeitsweisen. Der Unterpunkt 
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‚Schlüsselthema, exemplarischer Charakter und thematische Landkarte‘ aus Kapitel 

4.3.1. findet sich also im Themenbereich Hammerwerk wieder. 

3. Genetische Schwelle und Stufe 

Mit dem Thema Hammerwerk werden verschiedene Schwellen und Stufen überwunden. 

Wo und wie eine Schwelle, also ein Hindernis mit schwacher Ausprägung, oder eine 

Stufe, also ein Hindernis mit starker Ausprägung, durch die Lernenden überwunden wird, 

ist individuell von den Vorkenntnissen bzw. Vorerfahrungen des Individuums abhängig. 

Wo vorhandenes Wissen umgeformt oder neues Wissen erworben wird, ist ein 

individueller Prozess. Eine Schwelle oder Stufe wird im vorliegenden Beispiel z. B. durch 

die Blackbox dargestellt. Ein weiteres Hindernis stellt das Klassifizieren der Getriebe dar 

oder das Erkennen, dass Siedlungen hauptsächlich an Wasserläufen entstanden sind. Das 

Thema bietet viele Hindernisse, also Chancen zum nachhaltigen Lernen durch Um- bzw. 

Neukonstruktion von Wissen, die individuell überwunden werden können.  

 

Lehridee (vgl. Kap. 4.3.1) 

Mit der Lehridee vom Hammerwerk werden z. B. das Getriebe bzw. verschiedene 

Getriebearten erneut aber neu für die Lernenden nachvollzogen. Dabei geht es um die 

Genese des Wissens in den Lernenden, nicht die Historie. Die Lehridee macht den Weg 

zur Erkenntnis für die Lernenden durch die Handlungsorientierung nachvollziehbar. Es 

soll keine Geschichte erzählt, sondern eine erschließende Handlungsfigur (hier das 

Getriebe des Hammerwerks) geschaffen werden (vgl. Genesis ist nicht Geschichte, Kap. 

2.2.1).  

Transparenz und Faszination 

Hinter der Fabel Hammerwerk liegt ein weites Erkenntnisfeld zu Getrieben mit einer 

großen Zukunftsbedeutung für das Subjekt und dadurch ein Handlungsbereich für den 

Lernenden, in dem er als Mensch wirken kann. Auch andere Disziplinen, wie in der 

thematischen Landkarte aufgezeigt, scheinen zu der Fabel durch. Sie besitzt folglich 

Transparenz und ist dadurch erhellend. 
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Die Fabel ist auch für den Lernenden faszinierend, da sie durch Sinne wahrnehmbare und 

direkt das Gefühl ansprechende Momente aufweist (z. B. hoher Grad an Handlungs- und 

Problemorientierung, Auftritte von historischen Figuren).  

Hinweise auf übergreifende Sinnzusammenhänge sind vorhanden und können von den 

Lernenden selbst wahrgenommen sowie interpretiert werden (kein Wasserlauf, also auch 

keine Wasserkraft, wenn Wasserkraft vorhanden, dann braucht es ein Getriebe, um sie an 

den Arbeitsplatz zu transportieren, …). 

Von allen unter Kapitel 4.3.1 erwähnten Unterpunkten ausgehend konnten Bezüge zu 

dem vorliegenden Lehrstück hergestellt werden. Einem Einsatz des Lehrstücks bezogen 

auf dieses Kapitel im Bereich Technik steht also nichts im Wege. 

Im folgenden Abschnitt wird das ‚komponierte‘ Lehrstück auf das Kapitel „Gestaltung 

des Lehrstücks“ bezogen (vgl. Kap. 4.3.2). 

Gestaltung des Lehrstücks (vgl. Kap. 4.3.2) 

Lehrstück und Lehrgang 

Das Lehrstück in dieser Arbeit, das aus der didaktischen Fabel entwickelte wurde, hat das 

Ziel einer Inszenierung bzw. Umsetzung im Unterricht. Eine didaktische Fabel, die 

diesem Ziel entspricht, wird dann als Lehrstück bezeichnet. Beim vorliegenden Lehrstück 

wandelt sich die Lehridee (z. B. die Aufgabe, ein Getriebe zu entwickeln) in eine Folge 

von Handlungen (z. B. Entwicklung des Getriebes nach den Schritten zur technischen 

Problemlösung), in denen der Inhalt, das Lernereignis (verschiedene Getriebearten), 

lernbar wird. Mehrere Handlungsfolgen (z. B. Getriebe entwickeln, Getriebe 

klassifizieren) werden dann als Lehrgang bezeichnet. Das Lehrstück stellt dann die 

übergeordnete Einheit dar und der Lehrgang dann die innere Struktur. 

Das Lehrstück liegt ausführlich in schriftlicher Form fixiert vor. Aus ihm kann daher eine 

Inszenierung abgeleitet werden. 

Nach Berg/Schulze zählen zu den besonderen konstruktiven Momenten eines Lehrstücks: 

- die Handlungseinheiten; 

- der Handlungsraum; 
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- der zeitliche Aufbau des Lehrgangs: 

- die ästhetische Qualität; 

- die evolutionäre Relevanz. 

Sie werden folgend auf das vorliegende Lehrstück bezogen. 

Handlungseinheiten 

Das Lehrstück ‚Hammerwerk‘ besteht aus einer Abfolge von mehreren 

Handlungseinheiten. Diese sind wiederum in mehrere Zeitabschnitte unterteilt. In diesen 

agieren die Lernenden während des Problemlöseprozesses hauptsächlich selbsttätig bei 

der Herstellung der Getriebemodelle. Irritierung, erstaunendes Entdecken sowie 

gewonnene Erfahrungen begleiten die Lernenden dabei auf dem Weg zur Problemlösung. 

Sie lernen durch das Lösen der Aufgabe. 

„Lernsituation“ und „Handlungsfigur“ sind die Begriffe, die nach Berg/Schulze eine 

offene Aufgabenstellung beschreiben. Also einen Handlungszusammenhang, bei dem 

eine Aufgabe und eine Tätigkeit vorgegeben sind, die Lösung und der Lösungsweg aber 

nicht, und man dann bei der Aufgabe den Lösungsweg frei wählen, abbrechen oder 

verlassen kann. Die Aufgabe, ein Getriebe zu entwickeln, entspricht einer offenen 

Aufgabenstellung. Es gibt verschiedene Lösungswege sowie verschiedene Lösungen 

(unterschiedliche Getriebe und Getriebearten). 

Die Handlungen im vorliegenden Lehrstück sind nicht willkürlich angeordnet, sie sind 

eine bedachte und strukturierte Abfolge von Schritten (z. B. erst die Skizze, dann der 

Modellbau). 

Handlungsraum 

Der Handlungsraum für dieses Lehrstück ist der Technikraum. Denn jedes Lernereignis 

hat seinen ihm eigenen spezifischen Lernort. Der Technikraum ähnelt dem Kern des 

ursprünglichen Erfahrungsraumes, einer Werkstatt und ist deshalb der Raum der 

Inszenierung für das vorgestellte Lehrstück. 
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Zeitlicher Ablauf 

Im vorliegenden Lehrstück gibt es eine Abfolge von Zeitabschnitten. Deren 

Aneinanderreihung bildet eine Reihenfolge von einzelnen Bögen. Aktionsphasen 

wechseln sich mit Reflexionsphasen ab. Wichtige Unterpunkte im zeitlichen Ablauf sind: 

 die Grundierung; 

 produktive Verwirrung; 

 Vorbereitung eines ‚fruchtbaren Moments‘; 

 ‚Einwurzelung‘; 

 Grundierung. 

Der Lehr- und Lernprozess ergibt sich aus der tragenden Grundlage. Diese ist hier die 

Beobachtung der Situation mit dem Papiermüller. Durch die Beobachtung können die 

Lernenden einen Bedarf bzw. ein Problem formulieren. Dies stellt dann die Anregung 

zum Lernen dar. 

Produktive Verwirrung 

Bei vorhandenem Scheinwissen kann durch sokratische Fragen situationsabhängig140 

eine Perturbation bei den Lernenden erreicht werden. 

Vorbereitung eines fruchtbaren Moments 

Die Vorbereitung eines fruchtbaren Moments erfolgt im vorliegenden Lehrstück durch 

die besondere Beobachtung des Papiermüllers, die Betroffenheit auslöst. 

Einwurzelung 

Die Lernenden können sich ohne Zeitdruck durch eine langanhaltende, variantenreiche, 

handelnde Beschäftigung in den Lerngegenstand Getriebe durch die Lösung eines 

Problems einwurzeln. Dies geschieht durch die Auseinandersetzung mit dem Problem 

und der Möglichkeit der handelnden Problemlösung mit dem Fischertechnik 

Baukastensystem. 

                                                 
140 Daher können hier keine Vorschläge für sokratische Fragen formuliert werden. 
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Ästhetische Qualität 

Mit der ästhetischen Qualität ist hauptsächlich die ikonische Darstellungsweise, also die 

bildhafte Verdeutlichung durch z. B. überspitzte Gesten und dramatische Zuspitzungen 

gemeint. Diese Gesten und dramatischen Zuspitzungen kommen im vorliegenden 

Lehrstück z. B. bei den Auftritten der historischen Figuren vor (Papiermüller ächzt, 

stampft fest in den Eimer, Reuleaux gruppiert stark gestikulierend die Getriebe). 

Evolutionäre Relevanz 

Die kollektiven Lernereignisse Hammerwerk, auf das sich das Lehrstück bezieht, liegen 

in der Vergangenheit und sind abgeschlossen. Dennoch ist es heute noch aktuell und 

besitzt eine große Bedeutung für den Menschen. Dies wird deutlich, wenn man es im 

Zusammenhang mit der Entwicklung der Menschheit betrachtet. Dann wird einem die 

evolutionäre Relevanz bewusst gemacht. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Getrieben. 

Die Entwicklung der Getriebe liegt weit in der Vergangenheit und ist abgeschlossen. 

Doch wirkt sie bis in die heutige Zeit hinein. Sie unterstützen uns heute noch bei schwerer 

körperlicher Arbeit, sind unbekannte kleine Helfer im Alltag (Kastenschloss), sind für die 

Mobilität des Menschen verantwortlich (Einsatz in Fahrrad und Kraftfahrzeug). Sie 

waren früher unabdingbar und werden es in Zukunft noch lange sein. 

Anschlussmöglichkeiten und Möglichkeiten der Fortsetzung ergeben sich aus dem 

Thema (vgl. thematische Landkarte Abb. 65). 

Alle Unterpunkte des Kapitels 4.3.2 konnten mit dem Lehrstück sinnhaft in Verbindung 

gebracht werden. Dies deutet auch darauf hin, dass Technik und Lehrkunst miteinander 

harmonieren können. 

In folgenden Abschnitt wird das ‚komponierte‘ Lehrstück auf das Kapitel „Inszenierung 

eines Lehrstücks“ bezogen (vgl. Kap. 4.3.3). 

Inszenierung des Lehrstücks im Unterricht (vgl. Kap. 4.3.3) 

Inszenierung 

Mit der Inszenierung mündet das im Lehrstück nur imaginierte Geschehen in der 

Umwandlung im Unterricht in einen neuen Lernprozess bei den Lernenden. Dabei geht 

es darum, die verschriftlicht vorliegenden und im Lehrstück vorgestellten Gedanken, 

Gefühle und Handlungen des Autors dieser Arbeit, in Gedanken, Gefühle und 
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Handlungen der Lernenden umzusetzen. Dabei sollen die Vorstellungen des Autors 

angemessen und gefühlvoll umgesetzt werden. Das soll bedeuten, dass das Lehrstück als 

Vorlage nicht ‚starr‘ wortgetreu umgesetzt werden muss. Es dient der Orientierung. Eine 

Inszenierung ist in ihrem Verlauf immer ergebnisoffen, da die Einflussgröße Mensch und 

die offene Aufgabenstellung mit ihren verschiedensten Lösungswegen eine genaue 

Vorhersage des Verlaufs der Inszenierung gar nicht zulassen. Bei der Umsetzung des 

Lehrstücks wird organisatorisch, praktisch, argumentativ, interaktiv, phantasievoll und 

produktiv gehandelt. Daher wird keine Inszenierung wie eine andere sein. Je ideenreicher 

die Umsetzung sein wird, desto stärker wird die Wirkung bei den Lehrenden sein. 

Die Inszenierungsarbeit besteht aus drei größeren Bereichen: 

1. Abgleich des Lehrstücks mit den institutionellen Rahmenbedingungen der Schule. 

2. Anpassung des Lehrstücks an die gegenwärtigen Gegebenheiten des Unterrichts 

und des Lernumfelds. 

3. Einspielen des Lehrstücks mit den Lernenden. 

(vgl. Berg/Schulze 1995, S. 404) 

1. Einführung in der Schule 

Da für die vorliegende Arbeit keine Inszenierung vorgesehen ist, wird hier auf die Inhalte 

von Kapitel 4.3.3 verwiesen. Dieses zeigt die Hürden auf, die es im schulischen Alltag zu 

überwinden gibt und gibt Hinweise, die vor der Umsetzung Beachtung finden sollten. 

2. Anpassung an den Unterricht 

Bei der Lehrstückkomposition schwingen natürlich die eigenen schulischen 

Gegebenheiten mit und das Lehrstück wird passend dazu verfasst. Für die Inszenierung 

ist es daher außerordentlich nützlich, dass der Lehrende sich das Lernereignis und die 

Lehrideen, die Einsichten, Herausforderungen und Lerngelegenheiten, die das Stück 

bereithält, einverleibt und auf seine Gegebenheiten vergegenwärtigt. Dadurch fällt es dem 

Lehrenden während der Inszenierung leichter, dem roten Faden durch das Stück zu folgen 

und auf Unvorhergesehenes mit passenden Regieanweisungen zu reagieren. 
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3. Einspielen des Lehrstücks mit den Lernenden 

Da für die vorliegende Arbeit keine Inszenierung vorgesehen ist, wird hier auf die Inhalte 

von Kapitel 4.3.3 verwiesen. Dieses gibt Hinweise zur Arbeit mit den Lernenden und der 

Reflexionsarbeit während und nach der Inszenierung. 

Vergewisserung und Bestätigung 

Mit der Vergewisserung, der intellektuellen Seite, soll das Ergebnis des Lehr- und 

Lernprozesses in geeigneter Weise gesichert, gestützt und eingeschätzt werden. Dies soll 

nicht durch eine Klassenarbeit geschehen, da diese das Ende eines Lernprozesses 

vermittelt. Denn ein Lehrstück und seine Inszenierung wollen den Lernprozess bei den 

Lernenden in Gang setzen und nicht beenden. Um den Lernenden und dem Lehrenden 

Rückmeldung über Geleistetes und Erlerntes zurückzumelden, empfiehlt sich ein 

zusammenfassender Rückblick auf die Inszenierung durch den Lernenden, in schriftlicher 

oder mündlicher Form. Dieses über den bisherigen Verlauf persönliche Rechenschaft-

Ablegen soll die Lernenden dazu motivieren, den Prozess zu wiederholen oder 

weiterzuführen. Die Vergewisserung wirkt dabei doppelt. Auf der Seite der Lernenden 

gibt sie Rückmeldung über das Erlernte und auf der Seite der Lehrenden gibt sie 

Aufschluss darüber, ob das Lehrstück und die Inszenierung erfolgreich waren oder ob 

nachgesteuert werden muss. Eine andere Art der Vergewisserung wäre es, eine Aufgabe 

mit veränderten Bedingungen zum Inhalt zu machen, um daran Transferleistungen zu 

erkennen. Im Bereich Getriebe bietet sich dies auch an. Eine Aufgabe könnte die 

Entwicklung eines Kindespielzeugs sein. Dabei soll ein ‚Hinterherziehfahrzeug‘ 

entwickelt werden, dessen Fahrer (eine kleine Figur auf dem Fahrzeug) sich bei der 

linearen Zugbewegung des Fahrzeugs hinauf- und hinabbewegt. Wichtig bei beiden Arten 

ist dabei die Würdigung der Beiträge durch die Lehrenden in verbalisierter Form. Egal 

ob schriftlich oder mündlich. Dabei kann das Gelungene und Erreichte positiv 

zurückgemeldet und das noch nicht Verstandene analysiert werden. Auch hier kann man 

nach der Analyse erkennen, ob beim Lehrstück nachgesteuert werden muss.  

Mit der Bestätigung der emotionalen und interaktiven Seite geht es um die Befriedigung, 

Ermutigung und den Anreiz, weiterzumachen. Die Bestätigung kann durch eine 

Selbstbestätigung, den ‚Werkstolz‘, generiert werden. Wichtig dabei ist, das Ergebnis der 

Arbeit in einer ansprechenden Form ‚zu speichern‘. Dies kann z. B. durch Bilder und 
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Collagen geschehen. Hier bietet es sich an, die erstellten Modelle als Artefakte 

beizubehalten und nicht zu demontieren. So können sie in einer Ausstellung vor Publikum 

wirken. Damit kommt dann die überaus wichtige Bestätigung von dritter Seite. Darüber 

hinaus wird mit so einer Aktion, bei der man anderen präsentiert, wie und was man gelernt 

hat, das Gelernte noch zusätzlich gesichert. 

Bei den Begriffen Vergewisserung und Bestätigung geht es also darum, den begonnenen 

Lernprozess in Gang zu halten. 

Einer Inszenierung eines Lehrstücks mit technischem Inhalt steht wie dargelegt nichts im 

Wege. Ganz im Gegenteil, durch den hohen Grad an Handlungen deckt ein technisches 

Lehrstück die geforderten organisatorischen, praktischen, argumentativen, interaktiven, 

phantasievollen und produktiven Anteile eines Lehrstücks in besonders ausgeprägter 

Form ab. 

Formen des Austauschs (vgl. Kap. 4.4) 

Didaktische Produktivität und didaktische Kultur 

Die Produktivität der Didaktik bezieht sich hauptsächlich auf die Produktivität der 

Lehrenden, es sind aber auch alle anderen am Lehr-Lern-Prozess Beteiligten gemeint. 

Bei der didaktischen Kultur geht es um den Austausch aller am Lehr-Lern-Prozess 

Teilnehmenden. Dieser Austausch fehlt dem Autor dieser Arbeit, da eine Dissertation 

eine eigenständige Arbeit darstellt. Nichtsdestotrotz freut er sich auf den zukünftigen 

Austausch und die damit verbundenen Anregungen sowie die Beachtung und die 

Konversation über wichtige Gesichtspunkte der fassbaren didaktischen Arbeit. Dieser 

Austausch würde die Produktivität enorm steigern, da er sich auf besonders wichtige 

Themen konzentrieren könnte. Austauschformen für die Lehrkunstdidaktik sind dann: 

 der Inszenierungsbericht; 

 die Lehrstückrezension; 

 die Materialsammlung; 

 das Modellbuch;  

 die Didaktische Werkstatt.  
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Inszenierungsbericht 

Da das vorliegende Lehrstück noch keine Inszenierung erfahren hat, kann hier nur die 

Vorbereitung des Inszenierungsberichts angedacht werden. Ein Inszenierungstagebuch 

oder ein Inszenierungsprotokoll, das während der Inszenierung mitverfasst wird, kann als 

Grundlage für den Bericht dienen. Beinhalten sollten die Notizen folgende Eckpunkte:  

 Ablauf; 

 Probleme und deren Lösung; 

 Begründungen. 

Der Inszenierungsbericht soll dann lesbar, ansprechend, interessant sowie anregend 

geschrieben sein. Er darf keine Tatsachen verfälschen sowie jemanden bloßstellen. Um 

eine Verbesserung erreichen zu können, muss er konstruktiv kritisch sein. 

Lehrstückrezension 

Die Lehrstückrezension ist eine kritische Besprechung von Inszenierungsberichten und 

Lehrstückvorlagen. Dieser kritischen Besprechung kann und will sich der Autor dieser 

Arbeit stellen. Dabei geht es beispielsweise um die Sinnhaftigkeit der ausgewählten 

Fabel, der Lehrstückgestaltung. Ziele, die dabei verfolgt werden, sind das Aufzeigen von 

Zusammenhängen und anderen Perspektiven. Nachahmenswertes soll herausgestellt, 

Probleme eruiert sowie Alternativen aufgezeigt werden. Ergänzungen, Verbesserungen 

sollen zum Weitermachen anregen und die didaktische Produktivität steigern. 

Materialsammlung 

Eine Materialsammlung besteht aus gesammelten Sachinformationen, Schriften, Bildern, 

Phänomenen und Gegenständen, die zur Ausschmückung der didaktischen Fabel zum 

Lehrstück und weiter zur Inszenierung hilfreich sind. Erweitert werden kann die 

Materialsammlung um Schüleraufsätze und Schülerprodukte im Zusammenhang mit 

Vergewisserung und Bestätigung. In verschiedenen Bildern dieser Arbeit kann man Teile 

der für das hier vorgestellte Lehrstück erstellten Materialsammlung sehen 

(Fischertechnikmodelle, Mühlrad, Hammerwerk, Karte „Städte im Mittelalter“). 

Modellbuch 

Ein Modellbuch soll anderen Personen helfen, Probleme einer vorangegangenen 

Inszenierung eines Lehrstücks bei der eigenen zu vermeiden. Daher müssen in ihm die 
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aufgekommenen Probleme klar dargestellt sein. Nach der Erstinszenierung des 

vorgestellten Lehrstücks durch den Autor wird ein Modellbuch erstellt. Dieses und der 

Inszenierungsbericht sowie die Lehrstückrezension bilden dann eine Einheit und sind 

unabdingbar zur Reflexion. 

Didaktische Werkstatt 

Der Autor dieser Arbeit würde als Didaktische Werkstatt für dieses Lehrstück den 

universellen Technikraum der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe Abteilung 

Technische Bildung einrichten und nutzen. Dieser ist ein vielseitiger, ein universeller Ort. 

In ihm können technische Lehrstücke erstellt oder restauriert und passende 

Inszenierungen dazu vorbereitet sowie getestet werden. Auch Menschen können 

zusammen in ihm am Lehrstück arbeiten. Besonders hilfreich ist er bei der Erstellung von 

Artefakten, denn in ihm kann konstruiert, geforscht, reflektiert, diskutiert und getestet 

werden. Es wäre eine Didaktische Werkstatt, die den Namen Werkstatt zu Recht trägt und 

sie würde immer geöffnet, wenn es um ein technisches Lehrstück geht. Für andere 

Lehrstücke empfiehlt es sich, den passenden Fachraum oder die von der Stuve141 

eingerichtete didaktische Werkstatt zu nutzen, denn es ist sinnvoll, dass die Werkstatt den 

Charakter des Lehrstücks, das in ihr erarbeitet wird, annimmt. Der Technikraum kann 

auch als Probebühne genutzt werden, da die Inszenierung in selbigen stattfinden soll. In 

ihm hat sich der Autor auch selbst in die Getriebetechnik eingegraben. Später soll aus 

ihm die Lehrkunst weiterverbreitet und kennengelernt werden. 

Die didaktische Produktivität und die didaktische Kultur der Lehrkunstdidaktik mit ihren 

Formen des Austauschs lässt sich wie oben dargestellt auch mit technischen Inhalten 

realisieren. 

 

  

                                                 
141 Die Studentenvertretung der PH Karlsruhe. 
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8 Ergebnis/Fazit 

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit war ein Desiderat in der arrivierten Technikdidaktik, 

dem Fehlen der Lehrkunstdidaktik mit ihrem Lehrstück im Methodenpool der Technik. 

Die Lehrkunst hat wie die Didaktik Wagenscheins das vertiefte Verstehen im Fokus und 

eine weitere Methode, dies zu erlangen, würde der Technikdidaktik auch gut zu Gesichte 

stehen. Das macht also die Erschließung der Lehrkunst für die Technik so interessant. Die 

Intention der Erschließung einer neuen Methode in das Methodenspektrum der Technik 

mündete dann in folgender ersten Forschungsfrage: 

Lassen sich Bezüge zwischen der Lehrkunstdidaktik mit ihrem Lehrstück zur 

Technikdidaktik herstellen? 

Die theoretischen Grundlagen zur Beantwortung dieser Frage lieferten die 

Wagenscheindidaktik, die darauf aufbauende Lehrkunstdidaktik und die 

Technikdidaktik. Bei der theoretischen Reflexion dieser Grundlagen durch den Autor 

dieser Arbeit wurde Wagenscheins Trias aus genetischem Prinzip, sokratischer Methode 

und exemplarischem Prinzip – sowie weitere wichtige ergänzenden Begriffe rund um 

diese Trias – mithilfe originärer Literatur akribisch und aufschlussreich dargestellt. 

Erweitert wurde Wagenscheins Trias um die Dramaturgie der Lehrkunst mit der 

passenden Grundlagenliteratur. So wurde die Trias der Lehrkunst bestehend aus 

exemplarischem und genetischem Prinzip sowie der Dramaturgie genaustens beleuchtet. 

Insbesondere wurde der Dramaturgie hierbei große Aufmerksamkeit geschenkt. Mit der 

Verortung der Lehrkunst im mehrperspektivischen Ansatz der Technikdidaktik wurde ein 

wichtiger Schritt in Richtung Implementierung von Lehrstücken im Technikunterricht 

getan. Durch das Aufzeigen der gemeinsamen Methode ‚Experiment‘ und der Einbettung 

dieser im Lehrstück wurden vorhandene Gemeinsamkeiten genutzt, um die 

Implementierung zu erleichtern. Durch die intensive theoretische Reflexion der 

Wagenscheindidaktik, der Lehrkunstdidaktik und der Technikdidaktik, der Verortung der 

Lehrkunst im mehrperspektivischen Ansatz der Technikdidaktik und der Nutzung der 

übergreifenden Methode Experiment im Lehrstück sind ausreichend viele Aspekte 

gefunden worden, die davon ausgehen lassen, dass es Bezüge zwischen der 



8 Ergebnis/Fazit  

 

183 
 

Lehrkunstdidaktik mit ihrem Lehrstück und der Technikdidaktik gibt. Ausgehend von 

den Bezügen zueinander lässt sich die zweite Forschungsfrage ableiten: 

Kann die Methode Lehrstück in der Technik Anwendung finden? 

Basierend auf den erarbeiteten theoretischen Grundlagen wurde ein Lehrstück 

komponiert, das eine real durchführbare Möglichkeit, am Themenbereich Hammerwerk 

aufgezeigt, einen technischen Inhalt durch ein Lehrstück für die Lernenden begreifbar zu 

machen. Durch die Komposition des Lehrstücks, unter Berücksichtigung aller erarbeiteter 

theoretischen Grundlagen für Lehrstücke, kann man darauf schließen, dass durch das 

komponierte Lehrstück die Methode Lehrstück in der Technik Anwendung finden kann 

und in Betracht der Nachhaltigkeit der Methode, vertieftes Verstehen142 zu ermöglichen, 

Anwendung finden muss. 

Wenn die Ergebnisse der ersten und zweiten Forschungsfrage darauf schließen lassen, 

dass zwischen der Lehrkunstdidaktik und Technikdidaktik Bezüge bestehen und ein 

Lehrstück mit technischem Inhalt möglich ist und daher in der Technik Anwendung 

finden kann, dann muss daraufhin die folgende, dritte Forschungsfrage gestellt werden: 

Kann die Technik als Wirkbereich für die Lehrkunstdidaktik erschlossen werden? 

Durch das In-Beziehung-Setzen des komponierten Lehrstücks zu allen aufgezeigten 

theoretischen Grundlagen zur Dramaturgie von Lehrstücken, die in der Mindmap 

„Überblick über die Begrifflichkeiten Kapitel 4“ (vgl. Abb. 4) aufgeführt sind, konnten 

hinreichend Bezüge aufgezeigt werden, dass begründet angenommen werden kann, dass 

die Technik einen Wirkbereich für die Lehrkunstdidaktik darstellt. Dadurch wurde die 

Technik als Wirkbereich für die Lehrkunstdidaktik erschlossen. Wie oben dargestellt 

wurde, ist die Lehrkunstdidaktik mit ihrem Lehrstück im Technikunterricht als Methode 

anwendbar und dadurch konnte der Methodenpool der Technikdidaktik erweitert werden. 

Man kann hier von einer doppelseitigen Erschließung sprechen. Zum einen hat die 

Technikdidaktik ihr Methodenspektrum um eine weitere Erkenntnismethode, die der 

Lehrkunstdidaktik mit ihrem Lehrstück, erweitert und zum anderen konnte der 

Wirkungsbereich der Lehrkunstdidaktik auf den Bereich der Technik ausgedehnt werden. 

Ein grundorientierendes Denkbild, das den Wert, die Reichweite sowie das Ergebnis 

                                                 
142 Vertieftes Verstehen entsteht durch Selbsttätig- und Wirksamkeit der Lernenden im genetischen Prozess. 
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dieser Arbeit grafisch darstellt, soll nun das Kapitel „Ergebnis/Fazit“ abrunden (vgl. Abb. 

68).  

Die Lehrkunstdidaktik wirkt mit ihrem Lehrstück als Methode exemplarisch, genetisch 

und dramaturgisch im Bereich Technik (Eingabe). Der Unterricht im Bereich Technik 

arbeitet und verarbeitet mit der Methode Lehrstück. Als Output wird vertieftes Verstehen 

bei den Lernenden generiert. Der schwarze Rahmen, der von der Technik ausgeht, 

verdeutlicht, dass sich die Technik die Lehrkunstdidaktik mit ihrem Lehrstück 

erschlossen hat. Die Pfeile, die von der Lehrkunstdidaktik zur Technik führen, 

symbolisieren das Wirken der Lehrkunstdidaktik in der Technik. Eine Analogie zum 

EVA-Prinzip143 kann daraus abgeleitet werden. 

  

                                                 
143 Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe beschreiben das Grundprinzip der Datenverarbeitung. 
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Abb. 68: Grundorientierendes Denkbild der vorliegenden Arbeit 
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9 Ausblick 

Ein erster Schritt ist getan. Jetzt muss eine Inszenierung folgen, die dann durch Reflexion 

einen fortlaufenden Verbesserungsprozess für jede folgende Inszenierung in Gang setzt. 

Daraufhin und aus den Erfahrungen der ersten Inszenierung kann mit einer Evaluation 

bzw. Untersuchung der Lernergebnisse begonnen werden. Ein mögliches 

Forschungsdesign (Interventionsstudie) ist angedacht. Das Einrichten einer didaktischen 

Werkstatt zum Thema Lehrkunstdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe 

oder das Mitnutzen der schon vorhandenen didaktischen Werkstatt unter den 

Gesichtspunkten der Lehrkunst wären anzustreben, um das Multiplizieren des Ansatzes 

der Lehrkunstdidaktik als ein sinnhaftes Betätigungsfeld für Pädagogen voranzutreiben. 

Die Möglichkeit, eine nachhaltige Erkenntnismethode, da sie vertieftes Verstehen 

ermöglicht, für die Technik zu gewinnen, wurde mit der vorliegenden Arbeit vorbereitet. 

Jetzt müssen die Erkenntnisse dieser Arbeit in die Breite multipliziert werden, um die 

Nachhaltigkeit in Bezug auf vertieftes Verstehen, Abrufbarkeit und Anwendbarkeit von 

Inhalten technischer Bildung bei den Lernenden auf ein noch größeres Fundament zu 

stellen. 

Abschließend lässt sich anmerken, dass aus Sicht der Technik nicht immer 

‚Menschheitsthemen‘ bearbeitet werden müssen. Auch die kleinen ‚Dinge‘ der Technik 

sind es wert, in einem Lehrstück für die Lernenden begreifbar gemacht zu werden. Das 

würde die Chance bieten, noch mehr technikspezifische Themenbereiche zu identifizieren 

und die Methode Lehrstück dadurch noch stärker in die Technikdidaktik zu integrieren. 

Ähnlich verhält es sich mit der originären Begegnung. Lang zurückliegende technische 

Errungenschaften können sich meist nicht auf Niederschriften zur 

Entdeckungsgeschichte berufen. Zum Teil wurden die Errungenschaften auf 

verschiedenen Kontinenten zu ähnlichen Zeiten entwickelt und eine Dokumentation war 

mangels Schrift noch nicht möglich. Dennoch wäre es zu bedauern, wenn auch diese 

Themen nicht in einem Lehrstück behandelt werden könnten, zumal statt einer 

‚persönlichen‘ originären Begegnung mit einem Urheber, doch das technischen Artefakt 

selbst für sich spricht, als ein in Materie ‚geronnener‘ Geist, aus dem Erkenntnisse 

gewonnen werden können. Hier wäre eine Untersuchung der Notwenigkeit dieser zwei 

Merkmale in einem technisch geprägten Lehrstück eine Aufgabe für die Zukunft. 
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