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II. Abkürzungsverzeichnis 

ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil Club

AoA arbeitsorientierter Ansatz

AtA allgemeintechnologischer Ansatz

BO berufliche Orientierung

BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung

BNT Fächerverbund: Biologie Naturphänomene Technik

BTV Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt

DGNB Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen

DGTB Deutsche Gesellschaft für technische Bildung

ebd. ebenda

et. al. und andere

Hrsg. Herausgeber

KMK Kultusministerkonferenz

Land BW Land Baden-Württemberg

LKW Lastkraftwagen, kurz Lastwagen oder Lastauto

MB Medienbildung

m. E. meines Erachtens 

MINT Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik

MpA mehrperspektivischer Ansatz

NSU Kurzform für Neckarsulm in der Abkürzung NSU Motorenwerke

päd. pädagogisches

PG Prävention und Gesundheitsförderung

S. Seite

SDGs Sustainable Development Goals - Welt Nachhaltigkeitsziele

SuS Schülerinnen und Schüler jeglicher Identifikationsformen

T3 dritte Version des Volkswagen Transporters

Nr. Nummer

VB Verbraucherbildung

vgl. vergleiche

vs. versus

z. B. zum Beispiel
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Vorbemerkung 
Die Schreibweise in dieser Arbeit zielt darauf ab, Personen jeglicher Geschlechts-
identifikation anzusprechen. Aus Gründen der Lesbarkeit wird jedoch darauf verzichtet, 
konsequenter Weise alle Identifikationsformen jedes Mal zu verschriftlichen. Die oftmals 
verwendete, feminine Form steht exemplarisch sowohl für die männliche, als auch alle 
anderen Identifikationsformen. Gleiches gilt, wenn von Schülerinnen und Schülern (kurz: 
SuS) die Rede ist.


III. Vorwort 

Die nachfolgende Masterarbeit entstand im Rahmen des Lehramtsstudium, Fach Technik 
für die Sekundarstufe 1 an der pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Die Wahl, sich 
eingehender mit Museen zu beschäftigen, hat unter anderem den Ursprung in der 
Bachelorarbeit des Autors. Die Arbeit mit dem Titel: Ein Ausstellungsexponat mit der 

Handoberfräsmaschine anfertigen. Planung, Arbeitssicherheit, Durchführung und 
didaktischer Rahmen, entstand 2019, ebenfalls im Rahmen des Lehramtsstudium, Fach 
Technik für die Sekundarstufe 1, seinerzeit an der pädagogischen Hochschule 
Ludwigsburg. 

In gewisser Weise möchte die hier vorliegende Masterarbeit daran anknüpfen und 
eingehender betrachten, wie außerschulische Lernorte für die Schule von Nutzen sein 
können. Der Fokus bei der Masterarbeit ist mehr theoretischer Natur. In Abgrenzung zur 
Bachelorarbeit, soll es nicht darum gehen, wie Lehrpersonen eigeninitiativ Ausstellungs-
exponate für die Verwendung im Unterricht bauen können, sondern vielmehr darauf 
abzielen zu begutachten, wie bereits konzipierte Ausstellungen in Museen für den 
Technikunterricht genutzt werden können. 


Ausgehend von der Annahme, dass der Technikunterricht an einer Schule in oder um 
Karlsruhe stattfindet, werden zwei Museen in erreichbarer Nähe genauer betrachtet. Trotz 
der theoretischen Herangehensweise, sollen die Erkenntnisse dieser Ausarbeitung der 
realistischen Durchführung einer tatsächlichen Exkursion dienlich sein.


„Das Fach Technik stellt eine ideale Verbindung von Theorie, Praxis und Poiesis 
(zweckgerichtetes, finales Hervorbringen) dar.“ (WEBPRÄSENZ DER PÄDAGOGISCHEN 
HOCHSCHULE KARLSRUHE, STUDIENFACH TECHNIK 2022) Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, hat Technikunterricht vielfältig zu sein. Inhaltlich vielfältig aber auch in der 
Methodik. Dazu gehört auch, dass Technikunterricht ebenfalls außerhalb der schulischen 
Umgebung stattfindet. 
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Persönlich, geprägt durch einen Auslandsaufenthalt in den Niederlanden im Rahmen 
eines Erasmus-Semesters, interessiere ich mich zunehmend für Museen. Viele der 
Museen, die ich in den Niederlanden besuchte, blieben mir in positiver Erinnerung. 
Sowohl die Architektur vieler Museumsgebäude als auch die Ausstellungen selbst, würde 
ich oftmals als innovativ bezeichnen. 

Diese Erfahrung aus dem Ausland war nun auch Ansporn, mich in meiner Masterarbeit 
mit dem Thema Bildung, insbesondere mit technischer Bildung, in Museen auseinander-
zusetzen. 


1. Einleitung 

Zu Beginn werden grundlegende Begriffe definiert. Was meint allgemeine Bildung und 
was bedeutet technische Bildung? Gibt es eine Schnittmenge aus beiden? Welche 
Inhalte im Rahmen des Technikunterrichtes vermittelt werden sollen, zeigt ein Blick in den 
Bildungsplan für die Sekundarstufe 1 in Baden-Württemberg. 

Bietet es sich an, für die geforderte Vermittlung dieses Wissens die Schule zu verlassen 
und einen außerschulischen Lernort aufzusuchen? Spezifisch wird das Museum als 
außerschulischer Lernort betrachtet. Museen haben eine ganz eigene Heran-
gehensweise, Wissen zu vermitteln. Dies wird auch unter dem Begriff `Museums-
pädagogik´ zusammengefasst. Wie sich die Konzepte der beiden hier betrachteten 
Museen unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten sich gegebenenfalls bewährt 
haben, wird Thema sein. 

Der Hauptteil der Arbeit stellt eine Synthese verschiedener Blickwinkel dar. Exemplarisch 
werden Aspekte aus den Ausstellungen daraufhin untersucht, welche Themen aus dem 
Bildungsplan behandelt werden und welchen Mehrwert es konkret haben könnte, dies im 
entsprechenden Museum zu lernen. Exemplarisch wird ein möglicher Stundenverlauf mit 
entsprechender Vor- und Nachbereitung skizziert. In der vorliegenden Arbeit sollen 
mögliche Chancen und Grenzen der technischen Bildung in und mit Museen für den 
Technikunterricht herausgestellt werden. Exemplarisch werden die KlimaArena in 
Sinsheim und das Technoseum Mannheim einem kritischen Blick unterzogen. 

Im Spezifischen soll diskutiert werden, welchen Mehrwert ein Einbezug von Museen in 
den Technikunterricht für SuS haben könnte. Gehört es generell zur allgemeinen Bildung, 
Museen zu besuchen, vielleicht auch abseits des schulischen Kontextes? Diesen und 
weiteren Fragen soll nachfolgend analytisch nachgegangen werden. Wie können 
angesichts aktueller Entwicklungen Museen einerseits die zuvor dargelegten Aufgaben 
zukunftsgewandt lösen, wie können sich Museen andererseits inhaltlich mit Zukunft 
beschäftigen? Zum Ende der Arbeit wird ein Fazit zum Museumsbesuch im schulischen 
Kontext gezogen. 
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2. Definitionen und Allgemeines 

Um für den Autor und die Leserinnen dieser Arbeit einen gemeinsamen Ausgangspunkt 
zu schaffen, ist es an dieser Stelle sinnvoll, einzelne Begriffe zu definieren. Thematisiert 
wird, was mit allgemeiner Bildung gemeint und wie im Spezifischen technische Bildung 
zu definieren ist. Ebenfalls wichtig ist, sich zu verdeutlichen, was mit dem Begriff 
`außerschulischer Lernort´ gemeint ist. 

Es werden noch andere Begriffe im Kontext dieser Masterarbeit relevant sein, diese 
werden zu gegebener Zeit auch entsprechende Beachtung erfahren.


2.1. Allgemeine Bildung 

Mutmaßlich hat jede Person eine Vorstellung davon, was allgemeine Bildung ist. 
Allgemeine Bildung, auch besser bekannt in der substantivierten Form „Allgemein-
bildung“, ist als Begrifflichkeit im täglichen Wortschatz Vieler verankert. Je nach 
Standpunkt kann der Terminus jedoch unterschiedliche Vorraussetzungen, Ziele oder 
Merkmale beschreiben. Umso deutlicher wird die Notwendigkeit einer genaueren 
Betrachtung. In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, was mit dem Begriff `Bildung´ 
gemeint ist und vor allem auch, welche Überschneidungen und Abgrenzungen es im 
Hinblick auf die `technische Bildung´ gibt. 


Bildung hat einen sehr starken zeitlichen Bezug, so gibt es eine Vergangenheit, der man 
sich nicht verschließen kann. Um Bildung zu entwickeln, ist aber der Blick in die Zukunft 
nötig (VGL. WIESMÜLLER 1999, S. 9). Der Zukunftsbezug wird auch dahingehend deutlich, 
wenn man dessen Bedeutung für den einzelnen Menschen betrachtet. Kohler beschreibt, 
dass der Bildungsbegriff „bei der Beschreibung pädagogischer Sachverhalte nicht beim 
Erzieher ansetzt, sondern beim Zu-Erziehenden, und dass er dabei nicht in den 
Mittelpunkt rückt, was der Erzieher beabsichtigt […], sondern was der Zu-Erziehende 
selber tut, nämlich sich zu bilden - und zwar in Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, 
zu der ja auch andere und anderes gehören als nur der Erzieher.“ (KOHLER 2017, S. 71). 
Bildung beschreibt eine Verschiebung des Fokus auf das eigenmächtig handelnde „sich 
(…) bildende“ (EBD.) Subjekt des Zu-Erziehenden. Gleichzeitig heben verschiedene 
Autoren auch die gesellschaftliche Bedeutung und Entwicklung von Bildung hervor. 
„Dabei wird deutlich, dass `Bildung´ hier in einem normativen Sinne verstanden wird: Der 
Begriff dient nicht nur zur Beschreibung von menschlichen Entwicklungsprozessen oder 
Veränderungen des Welt- und Selbstverhältnisses, sondern auch zur Orientierung für 
menschliches Handeln“ (VGL. KOHLER 2017, S. 111).
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Bildung ist dem Menschen dienlich. Durch Selbstwahrnehmung und -reflexion hinterfragt 
sich der gebildete Mensch immer wieder. Eine solche Person möchte sich selbst 
entwickeln, umbauen, verwerfen (BINDER 2020, S. 18) und sich so einen progressiven 
Charakter erhalten. Für selbstbestimmtes Leben ist Bildung damit sehr zuträglich. 

Auch wenn zunächst ein Blick in die Vergangenheit der Bildung und auf die 
Kerngedanken früherer Vordenker geworfen werden soll, so spielen bei der 
Beschäftigung mit Bildung noch weitaus mehr Faktoren eine Rolle. Bildung sollte, 
beziehungsweise darf nicht einseitig betrachtet werden. Ein „mehrdimensionaler“ Blick ist 
hier notwendig (VGL. WIESMÜLLER 1999, S. 15). 

Humboldt sprach im Bildungskontext schon von der „Entfaltung aller menschlicher 
Kräfte“ (VGL. EBD.). Nach seinen Idealen sollte Bildung den Menschen frei zugänglich sein, 
eine aktive und selbsttätige Auseinandersetzung bieten und eine allgemein positive 
Entwicklung fördern (VGL. KOHLER 2017, S. 82 FF.). Auch wenn dies noch nicht 
`mehrdimensional´ genannt wurde, so beschreibt Humboldt bereits verschiedene 
Facetten und Ziele einer solchen Bildung. 

Pestalozzi meinte zu Bildung, man solle mit „Kopf, Herz und Hand“ lernen (VGL. FLITNER 
2001, S. 303). Übersetzt könnte er damit gemeint haben, es gehe um theoretische (Kopf) 
und praktische (Hand) Bildung, jeweils mit emotionalem Anklang (Herz), möglicherweise 
in der Form, dass man von sich aus motiviert ist, sich Bildung anzueignen. Klafki, als ein, 
in dieser Relation gesehen, aktueller Vertreter der Bildungsforschung spricht von einer 
„Mehrperspektivität […] [des] Bildungsprozesses“ (KLAFKI 2007, S. 30). In diesem 
Zusammenhang spricht er von Selbstbestimmung (VGL. WIESMÜLLER 1991, S. 17 , VGL. 
AUCH KOHLER 2017, S. 140), Mitbestimmungsfähigkeit bei kulturellen, gesellschaftlichen 
und politischen Verhältnissen sowie Solidaritätsfähigkeit für den Fall, dass man etwas 
selbst nicht erreicht und auf die Hilfe anderer angewiesen ist (VGL. EBD., S. 18). 
Wiesmüller konkretisiert in diesem Zusammenhang, dass damit jedoch nicht vom Staat 
verordnete Solidarität gemeint sei. „Im Zusammenbruch der kommunistischen Staaten 
sehe ich das Scheitern einer ideologisch begründeten, politisch erzwungenen Solidarität 
im größten Maßstab.“ (EBD.)

An dieser Stelle wird der Staat als Akteur im Rahmen von Bildung genannt. Im weiteren 
Verlauf wird ein Blick darauf geworfen werden, welche Vorgaben von dieser Seite konkret 
gemacht werden. Abgesehen von staatlichem Einfluss auf die Bildung, ist besonders 
deren Beitrag für die Demokratisierung herauszustellen (VGL. EBD. S. 16). Klafki schrieb 
schon 1991, dass ein aufkommendes „Entpolitisierungsstreben“ zu erkennen sei und 
diesem (mit Bildung) entgegen zu wirken sei. (VGL. EBD., S. 23) Anspruch dieser Arbeit ist 
es nicht, das politische Engagement der Bevölkerung, insbesondere der jungen 
Bevölkerung, von heute mit der von vor etwa 30 Jahren zu vergleichen. Dennoch ist 
festzuhalten, dass es heutzutage in Zusammenhang mit Falschmitteilungen und oftmals 
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unter der Bezeichnung als `alternative Fakten´ verbreitete Informationen die aufrichtige 
Politisierung der Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit ist.

Politische Verschränkungen spielen dennoch eine Rolle. „Bildungstheorie hat es 
demzufolge nicht nur mit der Diskussion der übergeordneten Ziele pädagogischen 
Handelns zu tun, sondern schließt auch die Erörterung der politisch-organisatiorischen 
Voraussetzungen ein, unter denen diese Ziele realisiert werden sollen“ (VGL. KOHLER 2017, 
S. 107).

Vor allem in Betrachtung von staatlichen Institutionen wie Schulen und Museen wird die 
Abhängigkeit von der gesellschaftlichen Finanzierung und dem damit verbundenen 
Erwartungsdruck deutlich. „Erwartet wird, daß sie  ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag 1

(möglichst gut) erfüllen“ (VGL. KRUMMHEUER U. NAUJOK 1999, S.14) . Gerade Museen als 2

Bildungsstätten sind auch einem politischen Einfluss unterlegen. Welche Inhalte zur 
allgemeinen Bildung gehören wird nicht zuletzt von der Politik, in Deutschland durch die 
Kultusministerkonferenz, diskutiert und in den Bildungsplänen der Länder festgehalten. 
Hierbei geht in der Entwicklung der letzten Jahre m. E. der Trend weg von einer 
Bandbreite von eher lebensweltfremdem Fachwissen hin zur Vermittlung notwendiger 
Kompetenzen, um die Vergangenheit zu reflektieren, in der Gegenwart Entscheidungen 
abzuwägen und zu begründen wie auch im Hinblick auf die Zukunft mögliche Folgen des 
Handelns abzuwägen und Möglichkeiten sowie Lösungen für Probleme zu suchen. Bei 
der Konzeption von Museen oder überhaupt bei der Frage ob es ein bestimmtes Museum 
an einem bestimmten Ort geben soll oder nicht, spielt darüber hinaus häufig politisches 
Interesse eine Rolle. Finanzielle Aspekte dürften hier die maßgebende Rolle, in dem 
Sinne, dass Geld für eine neue Ausstellung oder ein neues Museum bereitgestellt wird, 
einnehmen. Dass sich die Politik entsprechend auch für Entscheidungen, die bezüglich 
Museen getroffen werden, durchaus rechtfertigen muss, durfte zuletzt Markus Söder, 
Ministerpräsident von Bayern und ehemaliger Finanzminister Bayerns, erfahren. Die 
Außenstelle des Deutschen Museums in einer bestimmten Immobilie in Augsburg 
unterzubringen, wirft zunehmend Kontroversen auf (VGL. BECK UND OPEL 2021). 

Wenden wir uns zusammenfassend an dieser Stelle dennoch noch einmal dem Begriff 
der allgemeine Bildung zu, bevor der Fokus auf technische Bildung gelegt wird. Bildung 
und Zugang zu Bildung wird global als Grundrecht betrachtet  und wurde unter anderem 3

in den Weltnachhaltigkeitszielen, kurz SDGs, verankert (VGL. SDGS). Dieses Recht 
beschreibt neben dem Zugang auch das Vorherrschen eines qualitativen Angebotes.


 die Schulen, Anmerkung F. Schmidt1

 Krummheuer u. Naujok schreiben zwar im Bezug auf Unterrichtsforschung. Ein Übertrag auf die Praxis 2

sowie auf die Institution Museum verdeutlicht jedoch die Parallelen.

 erstes Bedeutungselement des Begriffs `Allgemeinbildung´: „Jeder hat das Recht auf Bildung. So gesehen 3

ist es demokratisches Bürgerrecht.“ (WIESMÜLLER 1999, S. 19)
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Während ein inhaltliches Festhalten an verschiedenen Wissensaspekten der allgemeinen 
Bildung als sehr umstritten gilt, so ist doch festzuhalten, dass allgemeine Bildung sich im 
„Medium des Allgemeinen“ bewegen sollte  (WIESMÜLLER 1999, S. 19). In Anlehnung an 4

das Bildungsverständnis von Klafki kann daraus geschlossen werden, dass sich Bildung 
in den Dimensionen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verantworten hat, um 
die „Möglichkeit [zu bieten] sich über die Probleme zu einigen, für die nach Lösungen 
gesucht werden müsse“ (VGL. KOHLER 2017, S. 107). Eine weitere Bestimmung „zielt auf 
die Bildung in allen Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fähigkei-
ten.“ (WIESMÜLLER 1999, S. 19 ) Der Aspekt des zeitlichen Verlaufs von Bildung wird in 5

der Aussage deutlich: „als Ziel müsse stets die Emanzipation des jungen Menschen 
gesehen werden.“ (EBD., S. 22). Bildung befähige zur Selbstbestimmung der Menschen. 
Mutmaßlich besteht bei den Menschen ein Drang, selbstbestimmt zu leben und diesen 
Zustand über Bildung zu erreichen. Nach Klafki beschreibt Bildung als eine „zentrale Ziel- 
und Orientierungkategorie pädagogischer Bemühungen“ (VGL. KOHLER 2017, S. 112).


2.2. Technische Bildung im Allgemeinen  

Die Aspekte Recht auf Bildung, Allgemeines und dahinter stehende Interessen 
zusammenfassend, lässt sich eine erste Überleitung zu technischer Bildung herstellen. 
An diesem Punkt kann auch ein Rückblick auf Horkheimers Kritik am Bildungsbegriff der 
1960er Jahre eine weit verbreitete Verknüpfung von Technik und Bildung beschreiben. 
Kritische Aspekte sollen an dieser Stelle noch einmal die Mehrperspektivität von Bildung 
betonen. Unter anderem bezieht Horkheimer sich bei seinen Abhandlungen auch auf die 
vom Menschen umgeformte und beeinflusste Natur, welche ein Verschwimmen der 
Grenzen beschreibt (VGL. KOHLER 2017, S. 97F.). Bildung und insbesondere technische 
Bildung nur aus einem Blickwinkel zu betrachten, ist demnach zunehmend unsinnig.

Beschäftigt man sich mit Technik, so ist es bedeutsam, welchen Umfang der in diesem 
Kontext verwendete Technikbegriff hat. Heutzutage wird von drei Definitionen 
gesprochen, die jeweils einen ganz eigenen Blick auf das werfen, was unter dem Begriff 
Technik zu verstehen ist. Gemeint ist die Unterscheidung in einen engen, einen weiten 
und einen, daraus resultierenden, mittleren Technikbegriff. Rohpol versteht den weiten 
Technikbegriff „nicht nur als Ensemble künstlich gemachter Gegenstände […], sondern 
[ergänzt] vor allem auch das menschliche Handeln […], das diese Gegenstände herstellt 
und gebraucht.“ (ROHPOL 2009, S. 90) Dabei geht er über den Prozess der Herstellung 
hinaus und postuliert, dass die Anwendung mit „grundlegenden Ansätzen in 

 zweites Bedeutungselement des Begriffs `Allgemeinbildung´ (VGL. WIESMÜLLER 1999, S. 19)4

 drittes Bedeutungselement des Begriffs `Allgemeinbildung´ (VGL. EBD.)5
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Anthropologie, Sozialwissenschaft und Technikphilosophie verträglich“ (ROPOHL 2009, 
S.90) sein sollte. „Während der weite Technikbegriff jede Art von menschlichem Handeln 
betreffen kann, schließt der enge Technikbegriff das Handeln ausdrücklich aus seinem 
Umfang aus“ (EBD. S.30). Beide, der weite und der enge Technikbegriff, eignen sich nicht 
bedingungslos als Grundlage, worauf Technikunterricht in der Schule aufbauen kann und 
soll. Ein Mittelweg, in Gestalt des mittleren Technikbegriffs, ist in diesem Kontext der 
pragmatischste, zu diesem Schluss kommt auch Ropohl (EBD.). Der mittlere 
Technikbegriff umfasst sowohl „künstlich gemachte Gegenstände […] [als auch] 
menschliches Handeln […], aber nur solches Handeln, […] [welches] mit Artefakten zu 
tun hat.“ (EBD.)

Rückblickend wird deutlich, dass bereits Horkheimer die menschengemachte 
Umweltzerstörung sowie die negativen Seiten der Technisierung als Bildungshindernis 
versteht (VGL. KOHLER 2017, S. 98). „Bildung erschöpft sich für Horkheimer also nicht in 
der Sorge um die Veredelung der eigenen Person durch allseitige und harmonische 
Entfaltung aller menschlichen Anlagen, sondern umfasst auch die Sorge ums 
Gemeinwesen, das Engagement für die Verbesserung und Vermenschlichung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse.“ (EBD., S. 102) Aus den Ansichten Ropohls und 
Horkheimers lässt sich somit eine Synthese bei der Betrachtung technischer Bildung 
generieren. Jeweils soll nicht das Artefakt isoliert betrachtet werden, sondern vielmehr in 
Kontext gestellt werden. Der hier in Form von Umweltzerstörung angesprochene, 
menschengemachte Klimawandel steht beispielsweise in unmittelbarem Bezug zum 
Einsatz technischer Artefakte.

Zwei Aspekte sollen hier noch angesprochen werden: die politische und die allgemeine 
Relevanz von Technik. Politisch ist technische Bildung weitgehend im Bereich der 
Berufsbildung zu verorten (VGL. MAAZ ET. AL. 2022). Allgemeine Relevanz hat Technik 
sowohl inhaltlich als auch als Medium. Um sich im Bezug auf die technische Bildung im 
Allgemeinen Inhaltlich nicht ausschließlich auf die Berufsbildung zu versteifen, lohnt sich 
die Überlegung allgemeine Bildung und Berufsbildung zu Verknüpfen (VGL. WIESMÜLLER, 
1999, S.26). Diese Argumentation mündet in der Schlussfolgerung, dass in drei Aspekten 
Allgemeinbildung auch als Implikation von Technik verstanden werden kann. Dies 
geschieht im Bezug auf den Strukturwandel in Wirtschaft und Technik, im Bezug auf eine 
konkurrierende Welt offener Grenzen sowie im Gattungsrisiko (EBD.). Technik ist in vielen 
Bereichen als einflussreicher Faktor im alltäglichen Leben zu finden. Rückblickend auf 
bereits bestehende wissenschaftliche Veröffentlichungen, die versuchten prospektiv auf 
die Technik der Zukunft einzugehen, hat bereits Negroponte den alltäglichen Gebrauch 
von Computern postuliert. 1995 schrieb er, der Computer habe (primär) nichts mehr mit 
rechnen und berechnen zu tun, sondern sei vielmehr ein Lebensstil geworden (VGL. 
NEGROPONTE 1995, S. 13). Die Entwicklung des Computers ist seither unaufhaltsam 
fortgeschritten und zu einem unseren Alltag bestimmenden Faktor geworden. Solche 
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Zukunftsgedanken sind auch kritisch zu betrachten, da sie nicht selten persönliche oder 
philosophisch geprägte Extreme zwischen Dystopie und Fiktion bedienen, was eine 
weniger gemittelte Technikfolgenabschätzung zur Folge hätte. 

Insofern kann es durchaus hervorgehoben werden, dass Negroponte in seiner Reflexion 
sehr nah am tatsächlichen gesellschaftlichen Fortschritt lag. Technisches Wissen muss 
zunehmend nicht mehr nur der, einem Artefakt zugrunde liegenden Technik, entsprechen, 
sondern vielmehr auf die Anwendung des Artfakts abzielen. Die Art und Weise, wie ein 
Computer funktioniert, ist seither sehr komplex. Durch immer kleiner werdende und 
zunehmend vernetzte Computer und Bauteile wird diese Komplexität weiter stetig 
zunehmen. Für die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten eines Computers gibt es 
heute schon verschiedene Ausbildungen. Es kann auch keine Rede davon sein, dass es 
einfach wäre, die Funktionsweise der einzelnen, im Computer verbauten Bauteile fertigen 
zu können und deren genaue Funktionsweise zu verstehen. Deutlich wird in diesem 
Beispiel, dass technische Bildung im Allgemeinen nicht durch spezifisches Fachwissen 
repräsentiert werden soll, sondern dergestalt der Anwenderin zugänglich gemacht 
werden soll, dass sie mit dem technischen Artefakt, hier dem Computer, umgehen kann. 
Umgang mit dem Computer ist hier durchaus mehrschichtiger gemeint, als lediglich das 
physische Bedienen des Gerätes zu erlernen. Im Umgang mit der jeweiligen Technik, ist 
es auch wichtig, deren Einsatz zu reflektieren. Man mache sich beispielsweise bewusst, 
dass Technik dem Menschen dienen müsse und nicht anders herum. Um Wissen zu 
erlangen, kann Technik auch als Medium verstanden werden. Es ist daher unerlässlich, 
den richtige Umgang mit der jeweiligen Technik zu erlernen, um an entsprechendes 
Wissen zu gelangen. Schule oder auch ein Museum können in Grundzügen vermitteln, 
wie beispielsweise ein Auto oder auch ein Computer funktionieren, müssen aber dafür 
nicht zwingend, im Sinne einer allgemeinen Bildung, auf Einzelheiten in deren Aufbau und 
Funktion eingehen (VGL. WIESMÜLLER 1999, S. 28 F.).


Im Grundsatzpapier Nr.1 der DGTB wird sich ab Seite 25 zu Anliegen und Grundsätzen 
allgemeiner technischer Bildung geäußert. Ziel sei die „allseitige Förderung allgemeiner 
technischer Bildung.“ (MÜLLER ET. AL. 2020, S. 26) Technische Bildung soll demnach alle 
erreichen. Allgemeine technische Bildung verdeutlicht, dass es sich hierbei nicht um ein 
spezifisches technisches Wissen handelt, welches vermittelt werden soll, sondern es 
vielmehr um ein generelles technisches Verständnis geht. Der technisch gebildete 
Mensch muss nicht zum Experten eines technischen Fachgebiets werden, soll jedoch 
eine Ahnung davon bekommen, wie Technik funktionieren kann. „In einer technik-
geprägten Gesellschaft ist basales Technikverständnis notwendige Voraussetzung für 
gesellschaftliches Mitentscheiden und Mitwirkung.“ (EBD., S.27) Sachtechnik, wie 
Gegenstände gebaut sind und das Wissen darüber, wie Verfahren funktionieren sowie 
Soziotechnik (Wissen darüber, wie technische Produkte hergestellt und genutzt werden) 
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sei wichtig, um Technik so erfassen zu können, wie sich diese im Alltag der Menschen 
auch darstellt (MÜLLER ET. AL. 2020, S.27). Technik umgibt uns ständig im Alltag. Dieser 
Technik müssen wir meist in der Form gerecht werden, als dass wir wissen, wie diese 
genutzt wird. 

Auch wie wir uns mit unserem heutigen Wissensstand eine mögliche Zukunft ausmalen, 
unterliegt dem Wandel. Wie sich Technik entwickelt, wird in zeitlichem Kontext immer 
wieder anders zu bewerten sein. Je nach aktuell vorherrschender Technik, werden sich 
auch unsere Zukunftsvisionen wandeln. Einige der Prognosen, wie sie Negroponte 
aufgestellt hat, sind in unserer heutigen Welt Realität geworden. Wearables, also 
technische Artefakte, die wir am Körper tragen gibt es bereits . 
6

„Wenn Sie in zwanzig Jahren aus dem Fenster schauen, werden Sie dort vielleicht etwas 
sehen können, was 5000 Kilometer und sechs Zeitzonen weit entfernt ist.“ (NEGROPONTE 
1995, S. 13 F.). Eine spannende Frage in diesem Kontext ist sicherlich, wie der Autor sich 
dies genau vorstellte. Hatte er die Vorstellung eines Hologramms vor Augen? Dies wäre 
auch heute, im Jahr 2022, noch Zukunftstechnik. Zumindest wenn es beispielsweise 
nach Vorstellung des Meta  Gründers Mark Zuckerberg gehen sollte, ist wieder eine 7

ähnliche Vorstellung von Zukunft aktuell. Im Metaverse sollen sich Leute wie in der realen 
Welt begegnen können (VGL. META 2022). Ob sich diese Vorstellung durchsetzen wird, 
werden wir wahrscheinlich erst in den kommenden Jahrzehnten verifizieren oder 
falsifizieren können. Zumindest das Interface von Computern ist heutzutage nicht mehr 
als „primitiv, bestenfalls schwerfällig zu bezeichnen“ (NEGROPONTE 1995, S. 14), was in 
diesem Kontext einen durchaus wünschenswerten Umstand darstellt.

Deutlich macht das Gedankenspiel zur Zukunft von Technik, dass diese ein bedeutender 
Bestandteil menschlicher Kultur ist und sich der Einfluss von Technik darauf auch weiter 
ausweiten wird. Menschliche Kultur und Technik stehen dabei in Wechselwirkung 
miteinander. „Der Mensch macht die Technik, aber die Technik macht auch den 
Menschen.“ (MÜLLER ET AL. 2020, S. 27) Die Beschäftigung mit technischer Bildung liefert 
in diesem Kontext ihren Beitrag.

Technisches Verständnis kann bei genauerer Betrachtung in einzelne Bestandteile 
aufgeschlüsselt werden. Verschiedene Themen- und Handlungsfelder ergeben sich 
daraus. Zum einen gibt es das technische Handeln als solches. Oft steht ein Problem im 
Vordergrund, welches gelöst werden soll. Viele dieser Problemlösungen nehmen wir als 
solche in unserem Alltag gar nicht mehr wahr. Es ist für uns selbstverständlich 
beispielsweise, kaltes Essen in der Mikrowelle aufzuwärmen oder übers Telefon mit einen 

 Nicht alle seiner Prognosen sollten sich jedoch bewahrheiten - so ist es auch heute, Stand 2022, noch nicht 6

alltäglich einen wandfüllenden Fernseher zu nutzen (VGL. NEGROPONTE 1995, S. 141). Spannend ist dennoch, 
dass 1977 Armbanduhren als mögliche Unterhaltungselektronik im Gespräch waren (VGL. EBD.). Dies ist, wie 
eben beschrieben, auch heute noch hoch aktuell, wenn man beispielsweise an die seit 2015 erhältliche 
Apple-Watch denkt.

 ehemals Facebook 7
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Freund im Ausland zu sprechen. Diese und andere technische Lösungen sind 
größtenteils in unserem Alltag angekommen, ohne dass diese als solche weiters 
Beachtung finden (MÜLLER ET AL. 2020, S. 28).

Im Rahmen des technischen Handelns sind zum anderen verschiede Personengruppen 
beteiligt. Die Akteure technischen Handelns können beispielsweise die Hersteller und 
Dienstleister sein. Das Produkt fungiert hierbei als Ware. Weiter daran beteiligt können 
auch die Nutzerinnen und Nutzer sein. Diese nutzen Produkte im täglichen Gebrauch - 
größtenteils zur Steigerung der Lebensqualität oder um bestimmte Aufgaben zu lösen, 
aber durchaus auch, um einen gewissen sozialen Status zu verdeutlichen.


Ein, im Sinne der allgemeinen Technik, gebildeter Mensch hat es gelernt, technische 
Entscheidungen zu treffen. Die Person beherrscht es, technische Produkte und 
Dienstleistungen miteinander zu vergleichen. Um das richtige Produkt für sich zu finden, 
müssen die Menschen befähigt sein, zu bewerten und zu entscheiden (VGL. EBD., S. 29). 
Auch bei der Anwendung technischer Produkte braucht es adäquates Wissen, um diese 
sachgemäß gebrauchen zu können. „Die Erfüllung eines Ziels ist nur auf Kosten eines 
oder mehrerer anderer erreichbar“ (EBD.) Daher kann man nicht sagen, ob eine technische 
Lösung richtig oder falsch ist, sondern nur, ob diese dem Ziel entsprechend zweckmäßig 
ist. Technik ist nicht wertfrei. „Tatsächlich weisen alle technikbezogenen Handlungen eine 
ethische Relevanz auf“ (EBD.)


Zusammenfassend wird deutlich, welchen Stellenwert Technik nicht nur unterbewusst in 
unserem Alltag hat. Das Recht auf Bildung ist als universelles Gut in den Köpfen der 
Menschen verankert. So lohnt es sich, Technik nicht einfach als solche hinzunehmen, 
sondern von seinem Recht Gebrauch zu machen sich zu bilden, um sich aktiv aber auch 
kritisch mit der Thematik beschäftigen zu können. Um das Bewusstsein bezüglich der 
Auswirkungen von Technik in unserem Alltag verfestigen zu können, ist technische 
Bildung als Teil der allgemeinen Bildung nicht mehr wegzudenken. Durch 
Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität trägt Bildung dazu bei, die Welt zu 
verbessern.


2.3. Notwendige Auseinandersetzung mit Technik?  

Technik begleitet den Menschen schon sehr lange. Angefangen hat mutmaßlich alles 
damit, dass der Mensch während der Steinzeit erste Werkzeuge nutzte. Retrospektiv 
kann gesagt werden, dass dies eine Zeit war, in der der Mensch (noch) Kontrolle über die 
Technik hatte. Heute sind wir auch Situationen ausgesetzt, in denen, die von uns 
geschaffene, Technik über uns bestimmt. Viel diskutiertes Beispiel in diesem Kontext ist 
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der Einsatz autonom fahrender Autos. Diese entscheiden im Zweifelsfall `selbst´, welche 
Handlung sie bei einem drohenden Unfallszenario ausführen. Die im Auto befindlichen 
Personen wären den Konsequenzen dieser Entscheidung dann ausgesetzt. In diesem 
Kapitel werden die gängigsten, philosophischen, wie auch ethischen Fragen im Bezug 
auf die Beziehung zwischen Mensch und Technik thematisiert. Die Auswahl stellt dabei 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit dar, sondern soll vielmehr eine Basis zur weiteren 
Auseinandersetzung mit der Thematik bieten.


Die Beziehung, in der wir aktuell mit Technik stehen, kann als durchaus ambivalent 
beschrieben werden. Wiesmüller (1999, S. 45) spricht in diesem Zusammenhang von drei 
vorherrschenden Paradigmen. `Befreiung durch Technologie´, `Befreiung von Technologie´ 
und `Weder Kulturpessimismus noch Technikeuphorie´: Ist es unsere Aufgabe, dass wir 
uns von Technik befreien oder müssen wir uns durch Technik befreien? Deutlich wird, 
dass mit den erwähnten Paradigmen zwei gegensätzliche Strömungen, Befreiung durch 
und Befreiung von Technik, repräsentiert werden. Das dritte Paradigma beschreibt eine 
oszillierende, gemäßigte oder stärker reflektierte Position zwischen den beiden Polen. 

Im schulischen Kontext ist m. E. die Thematisierung dieser Pole unablässig, um die 
Ausbildung einer eigenen Position in diesem Diskurs zu fördern.

Beispielhaft könnten in der Schule die verschiedenen Positionen im Mobilitätsdiskurs 
dargestellt werden. Befeuert die Nutzung fossiler Brennstoffe die Erderwärmung und ist 
somit schlecht? Müssten wir uns von solchen Antrieben befreien oder befreien uns 
fossile Brennstoffe davor, alle paar Kilometer eine Steckdose suchen zu müssen und 
bieten uns so die Freiheit, mobil zu sein? Weiterführen lässt sich dieses Gedankenspiel 
vielfältig. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auch die Beschäftigung mit unserem 
Weltklima, welches ebenfalls mit dem Einsatz von Technik in direkter Korrelation steht, 
eine Rolle spielen.

Müller und Nievergelt verweisen auf ihre Analyse zur Position verschiedener Autoren, 
welche in diesem Zusammenhang  „von der kulturpessimistischen und technikkritischen 
Position zu einer technikaffirmativen Position“ wechselten  (VGL. MÜLLER & NIEVERGELT 8

1996, S. 239). 

Die Suche nach einem adäquaten Umgang mit Technik besteht auch sprachlich. So wird 
die Möglichkeit, den Begriff `Maschine´ trennscharf zu definieren, zunehmend schwieriger 
(VGL. WIESMÜLLER 1999, S. 42). Damit verbunden ist, dass eine komplette 
Technikverweigerung somit auch nicht mehr möglich sein wird, einhergehend mit der 
daraus resultierenden Notwendigkeit, sich mit Technik auseinander zu setzen. 
Wiesmüllers Postulat, dass Technik und Mensch bereits nichtmehr trennscharf 
voneinander abzugrenzen seien und die Kultur Technik als Medium wie auch als Inhalt 
hat, scheint in Anbetracht von weiter zunehmenden Technisierung und Digitalisierung 

 spezifischer Bezug zu Gehlen, Schelsky und Luhmann8
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aktueller den je (vGL. WIESMÜLLER 1999, S. 42). Bemerkenswert ist, dass schon 1999 
davon die Rede ist, der Mensch könne ohne seine „technischen Prothesen“ nicht mehr 
leben (VGL. EBD., S. 43). Mutmaßlich ist seither die „Technisierung“ des Menschen noch 
deutlich weiter vorangeschritten, wieder verbunden mit der Frage danach, ob dies uns 
größere Freiheiten geschenkt hat oder ob wir dadurch nur mehr eingeengt und 
fremdbestimmt wurden. 


Wissen über technische Artefakte und technische Abläufe gehört demnach zur 
Allgemeinbildung. Die Ansicht darüber, auf welcher Art und Weise dieses Wissen zu 
vermitteln ist, hat sich ebenfalls im Laufe der Zeit gewandelt. Bleibt nun die Frage, was 
die notwendige Auseinandersetzung mit Technik essentiell ausmacht. Welchem Anspruch 
beziehungsweise welchem Leitgedanken sollten wir folgen, wenn wir uns Gedanken 
darüber machen, in welchem Rahmen es für unsere Gesellschaft unerlässlich ist, sich mit 
Technik auseinanderzusetzen? Verschiedene extreme Positionen sollte man kennen, 
diskutieren und reflektieren können. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, die gesamte 
Bandbreite möglicher Ausprägungen darzulegen, sondern vielmehr, einen pragmatischen 
Weg einer gemäßigten Position zu verfolgen. 

Auf der einen Seite wäre dies der bedingungslose Einsatz von Technik in seiner 
exzessiven Form, wo auch immer es irgend möglich ist. Auf der anderen Seite des 
Extrems steht der komplette Verzicht auf Technik und eine Verweigerung, sich mit dieser 
in irgendeiner Form auseinander zu setzen. 

Wie so oft geht es hier, aus einer pragmatischen Sichtweise, darum, eine praktikable 
Möglichkeit zu finden, der notwendigen Auseinandersetzung mit Technik einen Raum im 
(Schul-) Alltag zu geben, die der Thematik gerecht wird und weder zu viel Zeit und 
Ressourcen aller Beteiligten beansprucht noch zu wenig. Über die Thematisierung der 
Anwendung einiger technischer Artefakte hinaus, sehe ich vor allem auch im schulischen 
Kontext eine weiter reichende Notwendigkeit, sich mit Technik zu beschäftigen.

Elementar in diesem Zusammenhang ist die Frage, welchen Zweck Technik verfolgen 
soll. Im Idealfall haben wir uns mit Technik eine Hilfestellung zur Alltagsbewältigung, wie 
zuvor erwähnt eine Prothese, geschaffen. In einem weitaus dystopischeren Szenario 
werden wir (bereits) von Technik bestimmt . Sowohl die Frage nach der Sinnhaftigkeit von 9

Technikeinsatz sollte gestellt werden als auch die Frage, wer von einer technischen 
Entwicklung profitiert und was mögliche Technikfolgen sein können. 

Schule und Museen als, meiner Interpretation nach, Orte der allgemeinen Bildung aber 
auch als Orte, an welchen zu eigenem, reflektierten Handeln angeleitet werden soll, 
kommt eine besondere Verpflichtung zu, sich notwendiger Weise mit verschiedenen 

 Als ein weiteres Szenario ist die Frage denkbar, inwieweit der Mensch Technik nutzt, um das Leben anderer 9

Menschen zu seinem Vorteil zu bestimmen. 
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Aspekten der Technik zu beschäftigen. Die aufgeworfenen Fragen könnten Anhaltspunkte 
für diese Auseinandersetzung bieten. 


2.4. Allgemeine Kompetenzen laut Bildungsplan 

Nachdem sich mit technischer Bildung und allgemeiner Bildung beschäftigt wurde, folgt 
nun ein spezifischer Blick auf den Bildungsplan Baden-Württemberg . Dieser gibt einen 10

Rahmen vor, in dem (technische) Bildung in Schulen stattzufinden hat. Lehrpersonen 
nehmen darauf immer wieder Bezug, auch um die Konzeption des eigenen Unterrichts zu 
rechtfertigen. Gleichzeitig ergibt sich daraus eine gewisse Verbindlichkeit, wodurch im 
besten Fall eine Gewährleistung entsteht, dass den SuS die geforderten Inhalte vermittelt 
werden. 

Neben fachlichen Inhalten, thematisiert der Bildungsplan Baden-Württemberg in seiner 
Version aus dem Jahr 2016 auch übergeordnete Kompetenzen. Diese werden in 
prozessbezogene und inhaltsbezogene Kompetenzen unterteilt. Prozessbezogene 
Kompetenzen werden weiter unterteilt in Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, 
Bewertung, Herstellung und Nutzung. In diesem Abschnitt sollen Bezüge zu den 
jeweiligen Kompetenzen und Anforderungen hergestellt werden. Sofern naheliegend, 
werden auch schon erste Verknüpfungen zum außerschulischen Lernort Museum 
hergestellt. 

Ebenfalls anknüpfen wird der kommende Abschnitt an die folgenden Leitperspektiven. 
Diese sind Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Bildung für Toleranz und 
Akzeptanz von Vielfalt (BTV), Prävention und Gesundheitsförderung (PG), berufliche 
Orientierung (BO), Medienbildung (MB) und Verbraucherbildung (VB). Hauptmerkmal 
dieser Arbeit wird es nicht sein, detailliert aufzuzeigen, in welcher Art und Weise die 
verschiedenen Kompetenzen im Museum verortet werden können, dennoch sollen an 
dieser Stelle die Anknüpfungspunkte exemplarisch genannt werden. Betrachtet werden 
soll vor allem auch der Beitrag, den das Fach Technik laut Bildungsplan zum Erfüllen der 
Kompetenzen zu liefern hat. 

„In nahezu allen Lebensbereichen ist der Mensch von Technik umgeben und nutzt diese.“ 
(EBD. LEITGEDANKEN ZUM KOMPETENZERWERB; 1.1 BILDUNGSWERT DES FACHS TECHNIK) Die 
verschiedenen Leitperspektiven stehen somit auch für eine Abbildung der Gesellschaft. 

Ebenfalls die Kultusministerkonferenz (KMK), auf deren Entscheidungen und Richtlinien 
auch der Bildungsplan aufbaut, gibt Hinweise, wie beispielsweise BNE im Unterricht 
umzusetzen ist. Das Thesenpapier behandelt unter anderm den Kompetenzerwerb, um 

 Herausgegeben vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016. Um eine 10

bessere Lesbarkeit zu gewährleisten wird nachfolgend `Bildungsplan´ geschrieben, wenn auf dieses vom 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg herausgegebene Dokument verwiesen wird.

Seite  von 14 103



„Schülerinnen und Schüler [zu] befähigen, sich mit den Schlüsselproblemen im Bereich 
nachhaltiger Entwicklung auseinander zu setzen, Lösungsvorschläge kennen und 
bewerten zu lernen und Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen.“ (KMK, 2007, 
EMPFEHLUNGEN BNE) Der Gedanke hierbei ist, den Lernenden eine Art Baukasten mit auf 
den Weg geben zu können. Weniger geht es hierbei darum, explizit Fachwissen 
anzuhäufen, sondern vielmehr darum, eine Grundlage zu schaffen, auf der selbstständig 
an Lösungsstrategien gearbeitet werden kann. KMK und Bildungsplan versuchen somit 
exemplarisch das Kanonenproblem nach Klafki anzugehen (VGL. KOHLER 2017, S. 107). 
Deutlich wird, dass der Bildungsplan eine normative Momentaufnahme darstellt und eine 
stete Evaluation der Inhalte ist notwendig ist, um Aktualität und Lebensweltbezug 
sicherzustellen. 


2.5. Bildungsplanbezug Technikunterricht Baden-
Württemberg  

Welche Inhalte im Rahmen des Technikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen in 
Baden-Württemberg zu unterrichten sind, gibt der Bildungsplan vor. Für die 
verschiedenen Klassenstufen werden jeweils Themenfelder genannt, die im Unterricht zu 
vermitteln sind. Den hier vorgegebenen Rahmen einzuhalten ist auch wichtig, damit 
Unterricht inhaltlich adäquat aufeinander aufbauen kann. Besonders wenn sich einzelne 
Rahmenbedingungen ändern, wie es bei einem Schulwechsel oder dem Wechsel der 
Technik-Lehrkraft der Fall ist, ist es wichtig, sich darauf verlassen zu können, dass 
entsprechend der Vorgaben aus dem Bildungsplan Wissen und Kompetenzen vermittelt 
wurden. 

Darüber, welchen Umfang die Beschäftigung mit Technik haben sollte, gibt es 
verschiedene Ansichten. Diese Ansichten werden auch Ansätze genannt und stecken 
jeweils ein ganz eigenes Feld ab, was dem jeweiligen Ansatz folgend im Rahmen von der 
Beschäftigung mit Technik zu thematisieren ist. Den Diskurs maßgeblich beeinflusst 
haben Schmayl und Wilkeing. Sie haben verschiedene Ansätze formuliert, mit denen man 
sich Technikunterricht konzeptionell nähern kann. Ähnlich wie beim didaktische Dreieck 
nach Reuser (VGL. JANK U. MEYER 2011, S. 55), sind dabei unter anderem `Lernende´, 
`Lerngegenstand´ und `gesellschaftlicher Rahmen´ von Bedeutung. 

Bei einem allgemeintechnologischen Ansatz (AtA) steht die Sache an sich im Fokus. 
Hierbei wird streng die Fachwissenschaft abgebildet (VGL. WIESMÜLLER 1999, S. 63). Bei 
einem arbeitsorientierten Ansatz (AoA) liegt der Fokus auf den geselschaftlichen 
Dimensionen von Bildung und Technik. Technik wird hierbei nur „gebunden an die 
gesellschaftlichen Wirkungsbereiche Arbeit, Beruf, Wirtschaft und Haushalt“ thematisiert. 
(EBD.) Unterschiedliche Bundesländer formulieren unterschiedliche Ansprüche, denen 
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Technikunterricht gerecht 
zu werden hat. Auf dem 
Bildungsserver Rheinland-
Pfalz ist beispielsweise 
zum Fach „Technik und 
Naturwissenschaft“ zu 
lesen, dass dieses als 
„Basis eines kompetenz-
orientierten Rahmenplanes 
die Voraussetzungen zur 
Durchführung eines zeit-
gemäßen Unterrichtes zur 
F ö r d e r u n g u n d E n t -
wicklung technischer und 
naturwissenschaftl icher 
Handlungskompetenz bei 
S c h ü l e r i n n e n u n d 
S c h ü l e r n “ s c h a ff e .
( B I L D U N G S S E R V E R 

RHEINLAND-PFALZ 2022). 

Beim so genannten mehrperspektivischen Ansatz (MpA), welcher in Baden-Württemberg 
im Schulalltag Verwendung findet, liegt der Schwerpunkt auf dem „Subjekt der tech-
nischen Bildung.“ (EBD.) Gemeint ist hier ein Technikunterricht, in welchem den 
individuellen und gesellschaftlichen Wirkungsbereichen der Technik Rechnung getragen 
wird. Berufliche Bildung spielt hier eine Rolle, genauso wie technikwissenschaftliche 
Fachgebiete (VGL. WIESMÜLLER, 1999, S. 64). Für den schulischen Kontext sprechen laut 
Schmayl (SCHMAYL 1995, S. 136) verschiedene Argumente gegen den AtA und den AoA. 
Der AtA sei zu streng fachwissenschaftlich (EBD.) und der AoA würde nur die 
gesellschaftlichen Wirkungsbereiche Arbeit, Beruf, Wirtschaft und Haushalt thematisieren 
und somit den Umfang technischen Unterrichts auch nicht vollständig abbilden. Als 
anzustrebenden Ansatz bildet sich demnach der mehrperspektivische heraus. Dieser 
„greife die Präsenz der Technik in allen individuellen und gesellschaftlichen 
Wirkungsbereichen auf, erfasse damit auch den beruflichen Sektor, technische 
Fachgebiete würden bedarfsweise aufgegriffen und in didaktischer Berechnung zu 
Unterrichtsinhalten transformiert.“ (SCHMAYL 1995, S. 139)
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Abbildung 1: Das mehrperspektivische Modell. (SCHMAYL, WILKEING 
1995)



Abgesehen von ganz unterschiedlichen Vorgaben, die im föderalen System der 
Bundesrepublik Deutschland für den Technikunterricht an Schulen gemacht werden 
wandelte sich auch ganz generell die Auffassung dessen, was im Rahmen von 
Technikunterricht gelehrt werden soll. Dass dieser Wandel keinesfalls abgeschlossen ist, 
wird dadurch deutlich, dass es zahlreiche Kritiker des Status quo gibt und somit 
auszugehen ist, dass die Art und Weise, wie Technik gelehrt werden soll, auch in Zukunft 
einer stetigen Diskussion unterliegen wird. So illustriert Schönbeck den Stand der 
Modernisierung des Bildungssystems im Jahr 1989: Die Modernisierung des 
Bildungssystems habe "nicht zu einer inhaltlichen Öffnung gegenüber den veränderten 
Lebensweisen der Industriegesellschaft geführt: eine inhaltliche Auseinandersetzung 
zwischen Bildung und Technik hat es nicht gegeben. Auch heute [,Stand 1999 ], kommt 11

diese zur zögernd und gegen Widerstände in Gang.“ (SCHÖNBECK 1989, S. 1 UND 2, 
ZITIERT NACH WIESMÜLLER 1999, S. 33). 

Betrachten wir den heutigen Stand, so wird deutlich, dass es auch weiterhin 
Diskussionen zum Stand des Fachs Technik an weiterführenden Schulen geben wird. So 
ist im Gymnasium das Fach Technik nicht als eigenständiges Schulfach angedacht. In 
der Realschule gibt es ab Klassenstufe 7 Technik als eigenständiges Fach, wobei sich die 
SuS zwischen „Technik“, „Alltag, Ernährung und Soziales“ oder einer zweiten 
Fremdsprache entscheiden müssen. Festzuhalten ist demnach, dass somit bei weitem 
nicht alle SuS mit dem Fach Technik und damit verbunden mit der konkreten und 
bewussten Auseinandersetzung darüber, was genau Technik ausmacht in Berührung 
kommen. Im Blick auf unsere Umwelt, welche durch Technik geprägt ist, kann dies 
durchaus als Anlass genommen werden, zu fordern, Technik müsse im Schulalltag 
präsenter werden. Anklang fand diese Sichtweise sicher in der Aufwertung von Technik 
hin zu einem prüfungsrelevanten Hauptfach. Inwieweit dies hilfreich ist, Technik im Alltag 
besser zu verstehen und deren Nutzung zu erlernen, bleibt erst einmal offen. Dies würde 
weitere Evaluation benötigen. 


Zu vermerken ist, dass auf jeden Fall der gesellschaftliche Kontext einen Einfluss darauf 
hat, was in der Schule im Bereich der technischen Bildung angeboten wird. Je nachdem, 
welche Bedeutung Technik zukommt, hat dies auch eine Rückkopplung auf das 
Curriculum. Hat eine Gesellschaft, beispielsweise durch Krieg, Technik als etwas 
Zerstörerisches kennen gelernt, möchte man vielleicht nicht in der Schule vermitteln, wie 
solch zerstörerische Technik gebaut wird (VGL. WIESMÜLLER 1999, S. 35). In Kriegstechnik 
steckt einiges an ingenieurwissenschaftlichen Know-hows, nur sind es gleichzeitig auch 
Geräte die im Hinblick auf Tötung und Zerstörung konzipiert wurden. Kann oder möchte 
man anhand dieser Technik dann technische Sachverhalte vermitteln? Auch stellt sich die 
Frage, welches Ziel eine mögliche technische Bildung an Schulen hat. 


 Anmerkung F. Schmidt11

Seite  von 17 103



Möchte man SuS zu Arbeiterinnen `formen´ oder technische Bildung aus einer 
sozialwissenschaftlicher, kritischer Sichtweise vermitteln? Verschiedene Regierungen in 
den unterschiedlichen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten werden hier sicher 
voneinander abweichende Ansätze haben. 

Die Forderung, jeder Schülerin und jedem Schüler technische Bildung an Schulen zu 
ermöglichen ergibt sich aus der Argumentation von Technik als (mittlerweile) 
wesentlichem Teil von allgemeiner Bildung, da Technik aus der Lebenswelt der Menschen 
nicht mehr wegzudenken ist. Die angestrebten Ziele gehen dabei weit über die formalen 
Grenzen des Bildungsplanes hinaus hin zur Perspektive auf lebenslanges Lernen, 
Partizipation und aktiver Mitgestaltung. 


Chronologisch, beginnend in den unteren Klassenstufen, wird nun der Bildungsplan 
betrachtet werden.

In den Klassenstufen 5 und 6 ist Technikunterricht noch in einen Fächerverbund 
miteinbezogen. Im Fach BNT, kurz für Biologie, Naturphänomene und Technik, erwerben 
die SuS erste technische Kompetenzen (VGL. BILDUNGSPLAN BW 2022, TECHNIK 3.1.1). 
Handwerklich gearbeitet wird in diesen Klassenstufen mit dem Werkstoff Holz. Die SuS 
„können mit ausgewählten Werkzeugen und einfachen Maschinen fachgerecht und sicher 
umgehen.“ (EBD.) Bei diesem Zitat sind bereits Anklänge an die eingangs beschriebene 
allgemeine Bildung und insbesondere die allgemeine technische Bildung zu vernehmen. 
Inwieweit Technik Raum gegeben wird, hängt maßgeblich von der Schule und den 
vorhandenen Ressourcen ab. Wichtigste Ressource dürfte die Lehrkraft sein. Im Rahmen 
des Technikunterrichts wird die Klasse getrennt unterrichtet, weshalb eine Lehrkraft die 
doppelte Anzahl an Deputatsstunden aufbringen muss, um die ganze Klasse zu 
unterrichten. Gleichzeitig stellen auch die Bereiche Chemie, Physik und Biologie 
Anspruch auf BNT-Stunden. Es ist ein Aushandlungsprozess zwischen der Schule und 
den beteiligten Lehrkräften, in welchem Umfang Technikstunden innerhalb des 
Fächerverbunds zugeteilt werden.


Ab Klassenstufe 7 wird Technik zum eigenständigen Fach. Unter Punkt 3.2 fächert der 
Bildungsplan Baden-Württemberg drei verschiedene Kapitel auf. In Kapitel 3.2.1 geht es 
um Werkstoffe und Produkte. Fachspezifische Arbeitsmethoden und Fertigungstechniken 
werden erlernt (VGL. EBD., TECHNIK 3.1.2). Handwerklich gearbeitet wird mit den 
Materialien Holz, Metall „sowie im geringen Umfang mit Kunststoff.“ (EBD.) 

Auf einer abstrakteren Ebene geht es neben der Herstellung um die Planung, 
Entwicklung, Bewertung und gegebenenfalls um die Optimierung technischer 
Gegenstände (BILDUNGSPLAN BW 2022, TECHNIK 3.1.2) Kenntnisse, die hier vermittelt 
werden, gehen über spezifische inhalts- oder artefaktbezogene Kenntnisse hinaus und 
können somit auch in der allgemeinen Bildung verortet werden. Geht es darum, 
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technische Maschinen zu bedienen und deren grundlegende Funktionsweise zu 
verstehen, wie es in Abschnitt (10) und (11) gefordert wird oder auch um die Kenntnis 
über Fügetechnik (ABSCHNITT 12) und „verschiedene Möglichkeiten der 
Oberflächenbearbeitung und -behandlung“ (EBD. (13)), so sind dies exemplarisch 
ausformulierte Forderungen, an Fertigkeiten und Kompetenzen, die ein technisch 
gebildeter Mensch wissen müsste. 

Vertieftes technisches Verständnis erlangen die SuS bereits bei der Beschäftigung mit 
Punkt 3.2.2 des Bildungsplanes. Es geht hierbei um die Analyse technischer Systeme 
und das Beschreiben des Zusammenwirkens verschiedener Teilsysteme (VGL. EBD.). Dass 
das Wissen eines technisch gebildeten Menschen über die reine Anwendung der Technik 
hinausgehen soll, wird auch in diesem Abschnitt des Bildungsplans wieder deutlich. 
Forschend demontieren und remontieren die SuS Maschinen (VGL. EBD., ABSCHNITT (3)) 
und erstellen einfache Schaltpläne (VGL. EBD. ABSCHNITT (5)). Einen großen Teil nimmt 
folgend auch die Beschäftigung mit Elektrotechnik ein (VGL. EBD., ABSCHNITT (6) BIS (18)). 

Welche gesellschaftliche Tragweite Technik haben kann, wird in Abschnitt 3.2.3.1 
thematisiert. Hierbei geht es unter anderem um die Unterscheidung zwischen Einzel- und 
Serienfertigung (VGL. BILDUNGSPLAN BW TECHNIK 3.2.3.1 ABSCHNITT (1)) aber auch um 
Fertigungs- und Handlungsprozesse (VGL. EBD., ABSCHNITT (2) UND (6)). Weitere Punkte in 
diesem Zusammenhang sind die Beschäftigung mit Ver- und Entsorgung (EBD., TECHNIK 
3.2.3.2) sowie mit Bautechnik (EBD. TECHNIK 3.2.3.3) und Mobilität (EBD., TECHNIK 3.2.3.4). 
Vor allem letzt genanntes Themenfeld kommt auch abseits des Technikunterrichts fast 
täglich zur Sprache und gehört zweifelsohne zu einem lebensweltrelevanten Bereich.

Weiter vertiefendes technisches Verständnis soll dann vorwiegend in Klassenstufe 10 
vermittelt werden. „Die Schülerinnen und Schüler vertiefen exemplarisch ihre bisher 
erworbenen Kompetenzen, indem sie interessengeleitet selbstständig Problemstellungen 
aus dem Bereich Steuern und Regeln bearbeiten.“ (EBD., TECHNIK 3.3.0) Bezug 
genommen wird hierbei wieder auf die Problem- und Handlungsfelder, welche bereits in 
vorherigen Klassenstufen Thema waren (EBD., TECHNIK 3.2.3.1-4). Technisches 
Verständnis wird dahingehend erweitert, als dass nun auch ökologische und 
ökonomische Kriterien in diesem Kontext eine Rolle spielen (VGL. BILDUNGSPLAN BW 
KAPITEL 3.3.1 (1)). Arbeitsprozesse und deren Ergebnisse sollen beurteilt werden (VGL. 
EBD., (4)). 

Vollständig in der Realität der SuS angekommen, scheint Technik im Rahmen der 
Thematisierung von Punkt 3.3.3 des Bildungsplans Baden-Württemberg für das Fach 
Technik. Eben jener Abschnitt wird überschrieben mit „Mensch und Technik“. Hierbei 
geht es um die Reflexion des Technikeinsatzes (2) sowie um die Beurteilung der 
„Chancen und Risiken technischer Lösungen für sich selbst, die Gesellschaft und die 
natürliche Umwelt.“ (EBD., TECHNIK 3.3.3) Dieser Abschnitt macht  noch einmal deutlich, 
welchen Stellenwert Technik in der uns umgebenden Welt hat und liefert somit direkt 
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auch eine Begründung für die Notwendigkeit sich, im Rahmen einer allgemeinen Bildung, 
mit Technik zu befassen. 

Im Rahmen des Technikunterrichtes Museen zu besuchen, erscheint nun einleuchtend. 
Wenn es sich herausstellt, dass technische Bildung der allgemeinen Bildung zuzuordnen 
ist, liegt es nahe, dass ein Angebot, sich technisch zu bilden, nicht nur in der Schule 
stattfinden darf. Im Beispielcurriculum für das Fach Technik wird an zwei Stellen der 
Besuch eines Museums empfohlen (VGL. LANDESINSTITUT FÜR SCHULENTWICKLUNG 2017). 
Zum einen ist dies der Themenbereich `Versorgung und Entsorgung´, zu dem auch die 
Beschäftigung mit erneuerbaren Energien zählt. Verankert ist diese Unterrichtseinheit 
beispielhaft in Klasse 9. Die SuS „machen Experimente zu erneuerbaren Energiequellen 
und gewinnen Einsicht in die Vor- und Nachteile dieser Energiequellen. Sie machen sich 
klar, in welchen Bereichen sie selbst Energie einsparen wollen.“ (EBD., S. 33) Dass dieser 
Lernzuwachs auch durch einen Museumsbesuch erreicht werden kann, wird auf der 
darauffolgenden Seite genannt (VGL. EBD., S. 34). Ein Lernziel ist hierbei, dass SuS „mit 
gezielten Fragestellungen außerschulische Lernorte erkunden (zum Beispiel […] 
technische Museen).“ (EBD.) Zum Anderen ist die Empfehlung, mit der Klasse ins Museum 
zu gehen, bei Klasse 8 zum Thema `Einzel- und Serienanfertigung´ zu finden (VGL. EBD., S. 
17).


Einsatz von Medien im Unterricht 
Wie Unterricht gestaltet ist, liegt oftmals auch daran, welche Medien zur Vorbereitung zur 
Verfügung stehen. Oftmals sind es Schulbücher, die eine mögliche Richtung vorgeben, 
wie Unterricht gestaltet werden kann. Aufgabe der Lehrkraft sollte es nun aber nicht sein, 
blind diesen Publikationen zu folgen, dennoch können Schulbücher für die Unterrichts-
planung sinnvoll sein, so deren Inhalte und Angebote kritisch reflektiert werden. 

Wahren Schulbücher und sonstige von Verlagen herausgegebene Unterrichtsmaterialien 
Objektivität? Generell ist davon auszugehen, da die Verlage damit wirtschaften, ihre 
Materialien an Schulen zu verkaufen und dies nur möglich ist, wenn sie dem Anspruch 
der Lehrerinnen genügt, die sich bei ihrem Unterrichten wiederum an Vorgaben des 
Landes und den Lehrplan halten müssen. 

Dennoch gibt es Passagen, bei genauer Betrachtung verschiedene Interpretationen 
zulassen. Die Notwendigkeit technischer Bildung wird hier nochmal deutlich. 
Alltagstechnik kennen zu lernen und zu verstehen ist durchaus notwendig. Dieses 
Vermitteln im Rahmen eines Schulbuches kritisch zu betrachten, gehört aber auch dazu. 
So kann sich beispielsweise die Frage stellen, inwieweit es nötig ist, dem Automobil viel 
Raum in einem Schulbuch zu überlassen. Ist es einerseits die reale Lebenswelt der SuS, 
in denen Autos eine Rolle spielen, die hier aufgegriffen wird oder handelt es sich vielmehr 
um eine subtile Vermittlung, wonach Autos in den Fokus des Interesses der SuS gerückt 
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werden sollen, damit diese sich möglichst auch später dazu entscheiden, ein solches zu 
erwerben? 

Diesen Aspekt weiter zu erörtern, soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein, dennoch zeigt 
das Beispiel eindrücklich, dass allgemeine und technische Bildung als Teil dieser gefragt 
sind um Lerninhalte kritisch zu hinterfragen. 

Dass Technik mutmaßlich auch eine Art `Eigenleben´ hat, wird mit zunehmender 
Digitalisierung immer deutlicher. Künstliche Intelligenz und dahinter liegende Algorithmen 
handeln scheinbar von alleine. Selbstverständlich sind diese programmiert und deren 
„Handeln“ also in gewisser Weise vorbestimmt, dennoch ist es wichtig, sich dessen 
immer wieder bewusst zu werden. Der Notwendigkeit, technische Bildung in diesem 
Zusammenhang zu vermitteln, kann also auch in der Form gerecht werden, dass man die 
dahinterliegende Technik eines Mediums seinen SuS zu vermitteln versucht. Anlass, 
künstliche Intelligenz und Algorithmen zu thematisieren, wäre das Zeigen eines YouTube 
Videos. Hat man das Video zu Ende geschaut, werden einem darauf aufbauend weitere 
Videos angezeigt, die man eventuell schauen möchte. Dies kann von Vorteil sein, wenn 
man sich in ein Thema einarbeiten möchte, kann aber auch zum Nachteil werden, wenn 
man dadurch vom eigentlichen Thema abkommt. Die Frage in diesem Zusammenhang 
ist, ob ich demnach im (Technik-) Unterricht überhaupt YouTube Videos zeigen darf, ohne 
die Funktionsweise von YouTube zu vermitteln? Realistisch ist, beides getrennt 
voneinander zu betrachten. Einerseits der Inhalt des Videos und in einer anderen 
Unterrichtseinheit die Funktionsweise der Plattform. Beides hat in der Notwendigkeit 
technischer Bildung seine Berechtigung, wenn das Ziel ist, aus den SuS technisch 
gebildete Laien zu „machen“. Herausbildung verschiedener Kompetenzen am Beispiel 
der Selbstreflexion von Verhalten, Konsum und Technikeinsatz spielt beim Einsatz von 
Medien im Unterricht eine Rolle, indem diese nicht nur thematisiert sondern innerhalb der 
Institution auch angewandt werden.


2.6.Didaktik: Entwicklung der Vermittlung technischen 
Wissens 

Wann soll mit der Vermittlung von technischem Wissen in schulischem Konzept 
begonnen werden? Und welche Art und Weise der Vermittlung ist hierfür die 
entsprechend beste? Eine Verallgemeinerung würde eine unwissenschaftliche Verkürzung 
und Reduktion der Sachverhalte darstellen. Beiden Fragen lässt sich dennoch annähern. 
Mit der Entscheidung, wann begonnen werden soll, Kinder und Jugendliche technisch zu 
bilden, wird auch Vorgriff auf die Entscheidung zur Gestaltung der weiteren 
Schullaufbahn genommen. Auch wenn diese Arbeit in der Sekundarstufe 1 verortet ist, so 
ist es dennoch wichtig zu verstehen, dass auch jüngere Kinder dafür begeistert werden 
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können, sich technisch zu bilden. Ebenfalls im Hinblick auf eine Jahrgangsmischung und 
damit verbunden einer möglicherweise sehr heterogenen Klassenzusammensetzung, ist 
dieses Verständnis sinnvoll. 

Technik ist ein Wahlpflichtfach an den Realschulen in Baden-Württemberg und wird 
demnach nicht von allen SuS belegt. Aus Sicht einer Techniklehrkraft ist es dennoch 
wünschenswert, möglichst viele der SuS in Technik unterrichten zu dürfen. Kann schon 
frühzeitig eine Begeisterung für das Fach Technik geschaffen werden, so ist es als 
wahrscheinlicher anzusehen, dass sich Kinder und Jugendliche auch später gerne dem 
Thema zuwenden. Auch im Hinblick auf die spätere Berufswahl oder ein mögliches 
Studium der so genannten MINT-Fächer  ist dies sinnvoll. Wie die unterschiedlichen 12

Altersgruppen konkret im Rahmen eines Museumsbesuchs angesprochen werden 
können, wird Thema bei der Beschäftigung mit der KlimaArena und dem Technoseum 
sein. Hier sollen zuerst einmal Möglichkeiten dargestellt werden, wie sich technisches 
Wissen auch für jüngere Kinder anschaulich vermitteln lässt. 


Die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, hat sich im Laufe der Zeit immer wieder 
geändert. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse bringen neue Methoden hervor, wie 
Wissen vermittelt werden kann. Mutmaßlich wird man nie zu dem Punkt gelangen, an 
dem sich sagen lässt, dass nun die perfekte Art und Weise gefunden sei, wie Wissen zu 
vermitteln ist. 

Genauerer betrachtet wird in diesem Abschnitt die Vermittlung von technischem Wissen. 
Technik an sich ist einem stetigen Wandel ausgesetzt und somit auch die Themenfelder 
der Technik und der Art und Weise, wie dieses Wissen zu vermitteln ist. 

Die Annahme, wie Wissen erfolgreich vermittelt werden kann, hat sich im Laufe der Zeit 
immer wieder geändert. Neu aufkommende didaktische Theorien oder auch (lediglich) 
neuer Wissenserwerb durch wissenschaftliche Forschung leisteten ihren Beitrag dazu 
und tun dies auch weiterhin. Dieser stetige Prozess spiegelt sich auch in der 
Strukturierung von Bildungseinrichtungen, insbesondere schulischer Einrichtungen wider. 
Gerade im Bereich der Sekundarstufe 1 hat sich hier in den letzten Jahren einiges getan. 
So gibt es inzwischen eine Vielzahl von Schularten, die von SuS der Klassenstufen 5 bis 
10 besucht werden können. Neben der gymnasialen Laufbahn können auch 
Gemeinschaftsschulen und Werkrealschulen abseits der „klassischen“ Realschule 
besucht werden. Abzuwarten ist, ob sich diese Struktur mittelfristig etabliert, oder ob sich 
im Sinne der Entwicklung der Vermittlung (technischen) Wissens, wieder eine 
Umstrukturierung anbahnt. In diesem Kontext ist auch zum einen die Einrichtung von 
Museen generell zu sehen, als auch zum anderen die Entwicklung der jeweiligen 
Ausstellungskonzepte im Laufe der Zeit. 


 Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik12
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Bei Museen hat sich, ähnlich wie bei den Schulformen, eine gewisse Vielfalt 
herausgebildet. Ebenfalls bestehende Konzepte unterliegen einem gewissen Wandel. 

In diesem Abschnitt soll auf der Grundlage von Hans Aeblis Buch „zwölf Grundlagen des 
Lehrens“ eine Betrachtung angestellt werden, wie sich die didaktischen Sichtweisen über 
erfolgreiches Lehren seit dem 17. Jahrhundert gewandelt haben, aber auch ein Blick auf 
veraltete Strukturen geworfen werden, die nicht mehr zeitgemäß sind und bei denen es 
eine kritische Betrachtung bedarf, ob diese so in unserem aktuellen Unterricht 
beziehungsweise in einer Ausstellung, welche den Anspruch hat, auf der Höhe der Zeit zu 
sein, noch ihre Berechtigung haben. 


Im 17. Jahrhundert war es die vorherrschende didaktische Vorstellung, dass Lernen über 
das Betrachten von Abbildungen in Büchern stattfinde (VGL. AEBLI 1983, S. 100). Hier 
wirft der Autor direkt die Frage auf, inwieweit sich dies seitdem geändert habe. Er 
postuliert, dass sich auch Stand heute (1983) daran nicht viel geändert habe (EBD.). „In 
vielen Schulen bedeutet „Anschauungsunterricht“ immer noch einen Unterricht, in dem 
man Bilder anschaut und kommentiert.“ (EBD., S. 100) Auch rund vierzig Jahre später, 
zum Zeitpunkt, an dem diese Arbeit verfasst wird, spielen Abbildungen im Schulalltag 
und auch beim Besuch eines Museums noch eine große Rolle. Fragwürdig ist, inwieweit 
dies der Lebenswirklichkeit von SuS entspricht. 

Hat man den Anspruch, Unterricht realitätsnah und anschaulich zu gestalten, so bieten 
Bilder (auch heute noch) eine gute Möglichkeit, exemplarisch für diese Realität zu stehen. 
Oft ist es nicht möglich, reale Gegenstände im Unterricht zu verwenden, wodurch 
Abbildungen ihre Berechtigung behalten. Museen, welche durchaus die Möglichkeit 
haben, Realien auszustellen, setzen Abbildungen auch gerne ein, um einen Sachverhalt 
besser zu erläutern oder die Realie in einen historisch-gesellschaftlichen Kontext zu 
betten. Kritisiert wird in diesem Kontext jedoch, dass das Betrachten von Bildern eine 
„künstliche Form der Wahrnehmung“ sei und keinesfalls „ursprünglich“ (EBD. S. 100). Um 
mit Bildern arbeiten zu können, muss in einem vorher gegangenen Schritt erlernt worden 
sein, wie man sich Bildern nähert. Eine Technik, Bilder zu beschreiben und zu 
interpretieren, muss im Vorfeld gelernt worden sein. 

Eine Weiterentwicklung zu statischen Bildern stellten und stellen immer noch bewegte 
Bilder dar. Zur Zeit des Autors wurde das Fernsehen als Medium, welches scheinbar dem 
schulischen Unterricht und dem Lernen aus Schulbüchern Konkurrenz machte, gesehen. 
Heutzutage würde man sicher nicht mehr den Fokus auf das Fernsehen legen, sondern 
vielmehr auf Angebote aus dem Internet. 

Schon damals erkannte man jedoch, dass bewegte Bilder den Vorteil haben, Handlungen 
besser erlebbar zu gestalten (VGL. EBD.). Auf Plattformen wie YouTube finden sich 
zunehmend Inhalte, die im Unterricht Einsatz finden können. Fernsehen oder generell 
Video-Angebote als Konkurrenz zu Schule und Museum zu sehen, ist in diesem Kontext 
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sicher nicht förderlich. Jedoch berechtigte Kritik an Bild und Bewegtbild stellt, im Kontext 
der Vermittlung von Wissen und Kompetenzen, die Verarbeitungstiefe dar. 

Diese beschreibt wie intensiv sich die betrachtende Person mit dem dargebotenen Inhalt 
auseinandersetzt. Vor allem Spitzer kritisiert digitale Anwendungen diesbezüglich als 
oberflächlich (VGL. SPITZER 2012). Die Verarbeitungstiefe ist wichtig, da sie maßgeblich die 
Nachhaltigkeit von Lernprozessen beeinflussen kann. 

Um Unterricht attraktiver gestalten zu können, schlägt Aebeli auch 1983 schon vor 
„Unternehmungen und Projekte“ in den Unterricht zu integrieren (AEBLI 1983, S. 101). „Im 
anschaulichen Unterricht kommen die Schüler mit der Sache unmittelbar in Berührung. 
Die Rolle des Lehrers verwandelt sich von der eines Vermittlers in die eines Helfers: er 
hilft den Schülern, den Gegenstand zu erfassen“ (EBD.). Der hier formulierte Gedanke ist 
hoch aktuell. Gerade in der Reformpädagogik wird dies seit Langem gefordert. Aktuell 
gehen die Bestrebungen dahin, den SuS ein, auf ihr jeweiliges Lernniveau zu-
geschnittenes Lernangebot unterbreiten zu können. In diesem Zusammenhang ist es nur 
bedingt praktikabel, dass Lehrpersonen einen einheitlichen Frontalunterricht für alle 
gemeinsam anbieten. Er-fassen und Be-greifen als handlungsorientierte Ausrichtung des 
Unterrichts spielt dabei maßgeblich eine Rolle. 
13

Unternehmungen und Projekte sind nicht nur dem niveauspezifischen Unterrichten 
dienlich, sondern auch der Attraktivität und der Anschaulichkeit des Unterrichts im 
Allgemeinen. Ideal wäre es in diesem Kontext, wenn die Lehrperson die SuS „mit dem 
wirklichen Gegenstand“ in Kontakt bringt. Zum einen könnte dies geschehen, wenn der 
Gegenstand in die Schule kommt, zum anderen wäre dies möglich, wenn die Schule, 
sprich die Klasse, eine Exkursion dort hin unternimmt (VGL. EBD., S. 101). Praktische 
Arbeit im Technikunterricht ist fester Bestandteil dessen. Oftmals gibt es die Möglichkeit, 
Artefakte im Original in den Unterricht zu bringen. Denken wir beispielsweise an 
Elektrotechnik, so ist es im Unterricht gut möglich, eigene, reale Schaltungen unmittelbar 
selbst zu stecken, zu löten und zu programmieren. Schwieriger wird es bei der 
Thematisierung großer Themen - groß, sowohl im Sinne von umfangreich, als auch im 
Sinne von einer großen Abmessung. 

Die industrielle Revolution beispielsweise hat so viele Facetten, dass eine Ausstellung im 
Museum dem eher gerecht werden kann, als die theoretische Thematisierung im Rahmen 
einer Unterrichtsstunde. Bei Artefakten wie Dampflokomotiven, Autos oder auch 
Flugzeugen, ist es beinahe ausgeschlossen, dass diese als Realien mit ins Klassen-
zimmer gebracht werden können. 

Wie eine Exkursion ablaufen und vorbereitet werden soll, hat sich seit der Zeit von Aeblis 
grundlegend nicht geändert. Unabdingbar ist, dass die Lehrperson im Vorfeld den Ort der 
Exkursion besucht und evaluiert, inwieweit dieser für den Unterricht praktikabel ist und 

 Fassen und greifen als praktische Handlungen in Abgrenzung zum kognitiven erfassen und begreifen. 13

Beides steht in Relation zueinander und das eine sollte nicht ohne das andere im Lernprozess alleine stehen. 
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welche Vorbereitungen zu treffen sind, um mit der Klasse eine gewinnbringende 
Exkursion dorthin durchführen zu können. Eine Vor- sowie auch eine Nachbereitung sind 
in diesem Zusammenhang für den schulischen Einsatz wichtig. 

Als eine Alternative zum Museumsbesuch wird vom Autor auch 1983 schon das Lernen 
am Modell ins Spiel gebracht (VGL. AEBLI 1983, S. 103). Modelle spielen auch heute im 
schulischen Kontext, insbesondere im Technikunterricht, noch eine große Rolle. Der 
wirkliche Gegenstand wird dem Modell vorgezogen und dieses wiederum dem Bild (VGL. 
EBD., S. 104). Denkbar ist aber auch eine Kombination aus allem: Die SuS würden zuerst 
Realien betrachten, dann sich gegebenenfalls mit einem Modell dessen beschäftigen und 
zur Sicherung eine Zeichnung, gegebenenfalls mit einem Text versehen, erstellen. „Wir 
schreiten damit von der realistischen zur symbolischen Darstellungsform fort.“ (EBD., S. 
104) Diese Abstufung hat auch heute noch Relevanz. Anspruch sollte sein, Unterricht 
methodisch vielfältig zu gestalten. Bei der Gliederung des Unterrichts in verschiedene 
Phasen auch einen Methodenwechsel mit einzubringen, ist daher durchaus gängige 
Praxis. Größer gedacht, kann der Besuch eines außerschulischen Lernortes, 
beispielsweise eines Museums, ebenfalls Erweiterung des Methodenwechsels 
verstanden werden. Hierbei wird neben der Methode zusätzlich ein Ortswechsel 
vollzogen. 

Die Reihenfolge, in der Modell, Realie und Abbildung verwendet werden, muss aber nicht 
vorgeschrieben sein. Bei besonders komplexen Gebilden kann auch der umgekehrte Weg 
der bessere sein. Um beispielsweise eine sehr komplexe Maschine oder einen sehr 
komplexen Ablauf zu verstehen, ist es durchaus sinnvoll, sich die zu Grunde liegende 
Funktionsweise an einem vereinfachten Modell oder einer schematischen Abbildung zu 
verdeutlichen. Dies kann auch in Form von Hinterfragen der vorherrschenden Vor-
stellungen passieren. Beispielsweise, dass SuS zuerst die Maschine zeichnen sollen, wie 
sie ihnen in Erinnerung ist. Anschließend werden sie mit dem Modell oder der Realie 
konfrontiert. 

Wenn Vorgänge einfach sind, soll es den SuS möglich gemacht werden, diese 
„sozusagen einfühlend, am eigenen Leibe nachvollziehbar“ zu machen (EBD., S. 105). 
Sowohl die Arbeit mit Realien im klassischen Schulunterricht als auch Mitmach-Stationen 
in Museen und Ausstellungen bieten dies. 

Im musealen Kontext kann das Miteinbeziehen der Besucherinnen in die ausgestellten 
Artefakte als eine neue Entwicklung gesehen werden. Bei der Betrachtung der beiden 
Museen im Kontext dieser Arbeit, wird dieser Aspekt entsprechend weiter aufgegriffen. 
Auch 1983 beschreibt Aebli schon, dass Kinder die Eigenschaft hätten, Dinge erleben zu 
wollen. Er spricht seinerzeit noch nicht von Museen, die Angebote zum Selbst-
mitmachen bieten, sondern nennt in diesem Kontext den Besuch eines Zoos als reale 
Begegnungsstätte zwischen Besucherin und Zootier. 
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Auch eine weitere Aussage zu Modellen im Unterricht hat auch vierzig Jahre später noch 
aktuelle Bedeutung. „Es geht um die Erschließung einer Sache von der Genese her. Es 
geht darum, ihren Aufbau zu verstehen, indem man sie wirklich aufbaut.“ (EBD., S. 109) 

Als Zwischenfazit lässt sich sagen, dass viele Elemente des Unterrichtens als zeitlos 
angesehen werden können. Gut deutlich wird dies beim Einsatz von Abbildungen, die 
bereits im 17. Jahrhundert schon Teil des Unterrichts waren und die auch heute noch ihre 
Berechtigung im Unterricht haben. Dennoch ist ein Wandel sichtbar, beispielsweise 
bewegte Bilder finden so zunehmend ihren berechtigen Einfluss im Unterrichts-
geschehen. 

Eine Entwicklung, der sicher weiter gehen wird, ist die Differenzierung des Unterrichtes. 
Differenzierung findet sich bei einem Wandel hin zu individuelleren Lernangeboten und 
einem Angebot auf verschiedenen Niveaus. Unterrichtsformate wandeln sich, m. E. nach, 
hin zu mehr Schülerzentrierung, Eigeninitiative und individueller Arbeit. Der Unterricht 
wird dadurch abwechslungsreicher. Analog wandelt sich die Rolle der Lehrperson hin zu 
einer Lernbegleitung. Die Rede war vom Zusammenspiel zwischen Abbildungen / 
bewegten Bildern, Modellen und realen Begegnungen. Unterschiedliches Zusammen-
wirken dieser ist möglich und wird auch in Zukunft sowohl im schulischen, als auch im 
musealen Kontext noch eine Weiterentwicklung erfahren. 


Unter der Überschrift „Handeln lernen“ hat Aeblis das Unterrichten im Kontext einer 
Problemstellung beschrieben. Diese Vorgehensweise ist auch bei heutigen Lehrkräften 
noch recht beliebt. Ausgehend von einem Problem, wird in eine Unterrichtsthematik 
eingeleitet. „Wer ein Ziel hat und sieht noch nicht, wie er es erreichen wird, hat ein 
Problem. Wer zu sehen beginnt, wie man es lösen könnte, hat ein Projekt.“ (AEBLI 1983, S 
196) Sinn und Zweck ist es, dass die SuS eine Berechtigung sehen das zu lernen, was 
sie lernen sollen. Lernen soll also nicht ein Selbstzweck sein, sondern ein Erfolgserlebnis 
ermöglichen. Die Entwicklung beim Unterrichten wird mutmaßlich noch weiter in diese 
Richtung gehen. Auch Museen haben diesen Ansatz schon aufgegriffen, wie 
nachfolgende Beispiele zeigen werden. Die SuS sollen dazu gebracht werden, Projekte 
zu haben. Möglich wird dies auch dadurch, ihnen Handlungsspielraum zum eigenen 
Erkunden und Erarbeiten zu geben. 

„Ein technischer Fächerkanon kann sich […] vollständig an der Lebenswelt der Kinder 
orientieren und lässt sich an vorhandenen Kompetenzen der Kinder ausrichten.“ (EBD.) 
Die Schule sollte jedoch nicht nur anknüpfen, sondern so weit wie möglich im Bezug auf 
die Zieldimensionen des Bildungsplans auch fehlende Lerngelegenheiten im häuslichen 
Umfeld kompensieren. Wenn dies bedeutet, dass es in der Lebensrealität der Kinder zu 
Hause keine Rolle spielt, technisch produktiv tätig zu werden, so könnte auch dies im 
Rahmen eines Technikunterrichts aufgegriffen werden, um möglichst Impulse für das 
Interesse an Technik setzen zu können. Schule würde in diesem Fall Angebote machen, 
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die dem Kind im Elternhaus nicht gegeben werden und würde somit eine kompensator-
ische Aufgabe übernehmen. 

Aus eigener Erfahrung hat Technik vor allem dann das Potential zu begeistern, wenn die 
Lernenden handwerklich etwas arbeiten dürfen. Dies wird oft als willkommene 
Abwechslung zum ansonsten recht theoretischen und kognitiv anspruchsvoll ausgelegten 
Unterricht aufgenommen. Neben Sport und Musik ist Technik das einzige Fach, welches 
einen bedeutenden fachpraktischen Teil aufweist. Diese Möglichkeit sollte schon früh 
genutzt werden, um für das Fach Technik zu begeistern. Eben jene Handlungs-
orientierung wurde bereits im Vorfeld in reformpädagogischen Strömungen verortet und 
kann auch in kontemporären Aspekten museums-pädagogischer Arbeit wiedergefunden 
werden. 


2.7. Definition: außerschulischer Lernort 

Was genau meint „außerschulischer Lernort“? Einer Definition soll sich in diesem 
Abschnitt angenähert werden. Spricht man von einem außerschulischen Lernort, sobald 
man das Schulgebäude verlässt und etwas lernt oder müssen hierfür weitere Parameter 
erfüllt sein. In diesem Abschnitt soll auch eine erste Betrachtung der Museen als 
außerschulische Lernorte stattfinden. Eine detailliertere Betrachtung dessen, was als 
Museum bezeichnet wird und die Art und Weise, wie Wissen in einer solchen Institution 
vermittelt wird, wird im darauf folgenden Kapitel Thema sein. 

Michael Pries schreibt zu den Qualitätskriterien für das außerschulische Lernen: „Beim 
Lernen außerhalb von Schule und formellen Bildungseinrichtungen geht es darum, den 
vorwiegend kognitiven Lernansatz dieser Institutionen um verschiedene Formen 
handlungsorientierten und emotionalen Lernens zu ergänzen.“ (PRIES 2018, S. 76) 
Verfolgt man also den berechtigten Ansatz, Unterricht abwechslungsreich zu gestalten 
und dabei eine breite Methodenvielfalt anzuwenden, so bietet der Besuch eines 
außerschulischen Lernortes, wie beispielsweise eines Museums, dafür gute 
Möglichkeiten.

Auch unter der Prämisse, dass Unterrichten zunehmend weniger lehrerzentriert ablaufen 
soll, ist der Museumsbesuch eine gute Möglichkeit für die Lehrperson, sich ein Stück 
weit zurück zu nehmen und die SuS selbsterkundend sich im Museum bewegen zu 
lassen (PRIES 2018, S. 77). „Außerschulische Lernorte können hier eine besondere Rolle 
spielen: Aufgrund der Handlungsorientierung steht die Interaktion der Schülerinnen und 
Schüler im Vordergrund, was im Hinblick auf die Entwicklung verschiedener 
Kompetenzen wie zum Beispiel Sozialkompetenz, Methodenkompetenz oder 
Fachkompetenz förderlich ist“ (EBD.). 
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An einen außerschulischen Lernort werden demnach eine ganze Reihe an Erwartungen 
gestellt, die auch im Vorfeld einer Exkursion abzuklären sind. 

Wichtig ist es für die Lehrperson zuallererst, das Konzept des Lernortes kennen zu 
lernen. Um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen, ist es bedeutsam die richtigen 
Fragen zu stellen: 


- gibt es ein spezielles pädagogisches Konzept, welches von Seiten der außer-
schulischen Einrichtung verfolgt wird? 


- Welche Rolle spielen möglicherweise Geldgeber aus der freien Wirtschaft? (VGL. PRIES 
2028, S. 79) Finden sich beispielsweise einseitig (unterschwellige) Werbung für 
bestimmte Produkte oder Firmen in der Ausstellung wieder?


- Ist das dortige Angebot auf meine Zielgruppe, die Klasse, mit der ich die Exkursion 
dorthin unternehmen möchte, ausgelegt? (VGL. EBD.)


- Wie ist der Lernort aufbereitet? Haben Pädagogen bei der Einrichtung geholfen?

- Findet eine kritische Reflexion der Inhalte statt?

- Gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Formate, aus denen bei der Konzeption eines 

Besuchs ausgewählt werden kann oder die sich entsprechend gegenseitig ergänzen? 
(VGL. EBD., S. 80) Formate können Workshops, Führungen, Shows, Vorträge oder auch 
die Exponate selbst sein. „Innerhalb dieser Formate sollte eine breite Methodenvielfalt 
gewährleistet sein. Dazu zählen Experimente, Rollenspiele, Gespräche/Diskussionen, 
Arbeitsblätter, Arbeiten an Stationen, Bewegung, Schreiben, Malen/Zeichnen, 
Storytelling.“ (EBD.) Auch eine Vielfalt der Medien sollte gegeben sein. Als mögliche 
Auswahl werden unter anderem Filme, Modelle, Visualisierungen, multimediale 
Präsentationen aber auch Stationen mit Touchscreens oder Comics genannt (VGL. 
EBD.). 


- Gibt es die Möglichkeit der aktiven Partizipation im Museum, bei der Genese von 
Inhalten oder bei der Auswahl von Inhalten? (VGL. MUCHA. U. OSWALD, 2022)


- Zu klären ist auch, ob es für Schulklassen eine Ansprechperson vor Ort gibt und ob ein 
Austausch zwischen Lernort und Schule stattfindet. Auch im Hinblick auf die Vor- und 
Nachbereitung der Exkursion ist darauf zu achten. 


- Passt das Angebot zu meiner Klasse? Sind die Workshops darauf ausgelegt, dass 
meine Klasse daran partizipieren kann? Gibt es technische oder bauliche 
Einschränkungen, die es verhindern, dass alle SuS in vollem Umfang an der Exkursion 
teilnehmen können? 
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Abseits der Bestimmung eines außerschulischen Lernortes als Anlaufort für Wissens-
vermittlung, kann dieser auch als Erlebniswelt spannend sein. Mit entscheidend für die 
Auswahl eines außerschulischen Lernortes ist daher zu einem großen Anteil sicher auch 
der Eindruck, der vermittelt wird. Bewegt man sich in einer ansprechenden Umgebung, in 
der Erlebtes zum Erlebnis werden kann und Lernen scheinbar mühelos vonstatten geht, 
so wird dies durchaus förderlich sein, die SuS für eine solche Exkursion begeistern zu 
können. Die schulische Umgebung zu verlassen und sich in eine davon abweichende zu 
begeben, kann also in vielfältiger Hinsicht dem Lernen förderlich sein. 


2.8.Exkurs: Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen „dienen der Vertiefung, Erweiterung und Ergänzung 
des Unterrichts und tragen zur Entfaltung und Stärkung der Gesamtpersönlichkeit der 
einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers bei.“ (GEW, 2022, S. 86 ) Verankert ist 14

dies auch in § 1 Absatz 2 des Schulgesetz Baden-Württembergs. 

Neben der reinen Wissensvermittlung werden vor allem auch soziale Gründe genannt, 
weshalb es wichtig ist mit Klassen außerunterrichtliche Veranstaltungen durchzuführen, 
sprich außerschulische Lernorte zu besuchen. Unter anderem sollen Lehrkräfte sich SuS 
dadurch stärker persönlich zuwenden können und die Vertrauensbasis zueinander 
festigen (VGL. EBD). SuS bringen ihre persönlichen Fähigkeiten damit besser ein und zur 
Entfaltung. Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit entwickelt sich und sie finden 
„Anerkennung und Motivation für weiteren persönlichen Einsatz.“ (EBD.) Als geeignete 
außerschulische Veranstaltungen werden unter anderm Lerngänge und Betriebs-
erkundungen verstanden, worunter auch der Besuch eines Museums fällt (VGL. EBD.). Ein 
entsprechender Bildungsplanbezug ist herzustellen (VGL. EBD. S. 87).

Bei der Finanzierung und Durchführung ist der geltende rechtliche Rahmen einzuhalten. 
Zuerst wird den Schulen der zur Verfügung stehende Betrag für außerunterrichtliche 
Veranstaltungen mitgeteilt, worüber im Anschluss die Gesamtlehrerkonferenz berät und 
„mit Einverständnis der Schulkonferenz über die Grundsätze der in einem Schuljahr 
stattfindenden schulischen Veranstaltungen“ berät. (EBD.) Die Planung konkreter 
Veranstaltungen findet dann in der Klassenpflegschaft statt. Hierbei ist es ratsam, diese 
„nicht nur rechtzeitig schriftlich anzukündigen, sondern von den Erziehungsberechtigten 
das schriftliche Einverständnis zur Teilnahme ihres Kindes einzuholen.“ (EBD.) 
Schlussendlich wird die Veranstaltung von der Schulleitung genehmigt (VGL. EBD). 
Nehmen mehr als 20 SuS bei einer Veranstaltung außerhalb Teil, „soll neben der 

 In Bezug auf die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die außerunterrichtlichen 14

Veranstaltungen der Schulen; (VwV außerunterrichtliche Veranstaltungen) vom 28. Mai 2020; 
(K.u.U.S.67/2020)
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verantwortlichen Lehrkraft mindestens eine Begleitperson teilnehmen.“ (GEW 2022, S. 
87.) Bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen gilt zudem, dass die Kosten hierfür 
möglichst niedrig gehalten werden. Das Geld hierfür wird von der „verantwortlichen 
Lehrkraft“ verwaltet (EBD.). Vorgabe ist zudem, dass grundsätzlich alle SuS an der 
Veranstaltung teilnehmen  und dass für das Erreichen des Veranstaltungsort „öffentliche 15

Verkehrsmittel gewählt werden, soweit ein zumutbares Angebot besteht.“ (EBD.) 

Lehrpersonen haben die Möglichkeit sich im Rahmen der „Reisekostenerstattung bei 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen“ neben `notwendigen Fahr- und Nebenkosten´ 
noch weitere mit der Veranstaltung verbunden Kosten (teilweise) zurückerstatten zu 
lassen (vgl. ebd., S. 95). Für Teilzeitbeschäftigte gibt es zudem einen Arbeitszeitausgleich 
(vgl. ebd., S. 95). „Bei bedürftigen Schüler*innen übernehmen die „Leistungsträger“ (Job-
Center, Sozialamt) den von den Sorgeberechtigten zu erbringenden Teilnehmerbetrag.“     
(EBD. S. 93)

Welche Kosten bei den exemplarisch ausgewählten Museen auf die SuS zukommen 
würden, wird bei der Thematisierung der jeweiligen Angebote der Museen Bestandteil 
sein.


3. Museen 

Wie im vorherigen Abschnitt angekündigt, wird in diesem Abschnitt detaillierter auf das 
Museum selbst und im nachfolgenden Abschnitt auf die für ein Museum typische 
Didaktik eingegangen. Thematisiert wird folgend, wie sich Museen kategorisieren und 
einteilen lassen. Verschiedene Systematiken werden hierzu vorgestellt. Auch die Rolle, 
die Museen im Alltag der Menschen spielen, wird hierbei ein Thema sein.

Die grundlegende Position der Gegenwart beschreibt fünf `Kernaufgaben´ von Museen. 
Diese sind Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln. Walz bezieht sich 
hierbei auf die Statuten des Internationalen Museumsrates (ICOM), welche sich über die 
Mitglieder der UNESCO erstreckt (VGL. WALZ 2016, S. 9).

Weiter können Museen „einer bestimmten wissenschaftlichen Disziplin oder Fach-
gebietsgruppe [zugeordnet werden]“ (VGL. EBD.). Diese Zuordnung wird beispielhaft durch 
das Schaubild in Abbildung 2, Verteilung der Museen nach Museumsarten 2019, ver-
deutlicht. Zumeist werden die Sammlungen „fachmännisch betreut […] und wissen-
schaftlich ausgewertet“ (VGL. WALZ 2016, S. 9). 


 SuS die nicht an der Veranstaltung teilnehmen, „sind (…) zur Teilnahme am Unterricht einer anderen Klasse 15

oder Lerngruppe verpflichtet.“ (GEW 2022, S. 87)
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Ferner kommt hinzu, dass 
Museen zu Bildung- und 
S t u d i e n z w e c k e n „ o h n e 
Absicht der Gewinnerzielung 
im Dienst der Gesellschaft 
u n d i h re r E n t w i c k l u n g , 
a l l g e m e i n z u g ä n g l i c h 
sind.“ (VGL. WALZ 2016, S. 
10 ). Neben den allgemeinen 16

Anforderungen an Museen 
d i e n e n s i e a u c h d e s 
G e n u s s e s ( V G L . E B D . ) . 
„Museen heben sich dadurch 
heraus, dass sie dauerhaft 
[…] und öffentlich (im Doppel-
sinn von Finanzierung und Zugänglichkeit) sind“ (VGL. EBD., S. 10 ZITIERT NACH PTOMAIN 
1998, S.67F.)

Aus Lexika und Wörterbüchern geht ferner  hervor, dass Museen eine bauliche Hülle oder 
Eingrenzung eint (VGL. EBD., S. 11). So können Institutionen, wie beispielsweise 
Freilichteinrichtungen, welche ebenfalls spezifische Merkmale der Sammlung und 
Ausstellung erfüllen, ebenfalls als Museen aufgefasst werden. 

Möglichkeiten im Bezug auf die Zugänglichkeit von Museen ändern sich im Zuge der 
Digitalisierung. So können Sammlungen sowohl natürliche als auch künstliche 
Gegenstände beinhalten und sich mitunter bis in den digitalen Raum erstrecken (VGL. 
WALZ 2016). 


Gerade bei der Beurteilung, wie lebensweltnah Museen für SuS sind, lohnt sich ein Blick 
auf den Stellenwert von Museen im Alltag der Menschen. Statistisch besuchen „nur ca. 
fünf bis zehn Prozent der deutschen Bevölkerung die Museen regelmäßig“ (PIONTEK 2017, 
S.18). Wenn Museen von der Bevölkerung so wenig genutzt werden, lasse sich daraus 
Rückschlüsse auf ihren gesellschaftlichen Stellenwert ziehen? Während die Schulpflicht 
bis zum 18. Lebensjahr besteht und weitestgehend kostenlos ist, bleibt der 
Museumsbesuch oftmals eine Empfehlung, welche mit Mehrkosten verbunden ist. 
Gestaltet sich der Kostenfaktor als das ausschlaggebende Argument, so wäre 
anzumerken, dass sozial schwachen Familien, ab drei Kindern, in Baden-Württemberg 
beispielsweise der Eintritt in verschiedene museale Einrichtungen vergünstigt oder 
erstattet wird (VGL. LANDESFAMILIENPASS). 


 im Bezug auf die ICOM-Definition16
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Abbildung 2: Verteilung der Museen nach Museumsarten 2019 in 

Deutschland (VGL. RAHEMIPOUR, P., GROTZ, K. 2021, S. 41)



Unter den teilnehmenden Museen findet sich auch das Technoseum in Mannheim, bei 
welchem der Eintritt dann kostenfrei ist. Bei der Klimaarena in Sinsheim erhalten 
Familienpassinhaber 50% Ermäßigung. Neben den Kosten kann auch der Zugang, zum 
Museum entscheidend dafür sein, ob dieses von der Bevölkerung rege aufgesucht wird. 
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel oder eine zentrale Lage wie auch digitale 
Angebote könnten die Nutzung begünstigen. Neben all diesen Argumenten stellt sich 
dennoch die Frage, ob Museen zunehmend an Bedeutung verlieren oder schon alleine 
als ein Ort der Beständigkeit wichtig für unsere Gesellschaft sind. „Es ließe sich 
demzufolge eine Gleichung aufstellen: je beschleunigender und tiefgreifender die 
Pulsation des Fortschritts, also je ein-schneidender der Wandel der des Individuum 
umgebenden Welt auftritt, desto größer die Notwendigkeit der Kompensation des 
Menschen, also desto größer der Hang zur Musealisierung.“ (WIESMÜLLER 1999, S. 79) 

Nutzerorientierte, künstliche, gegenständliche Gebilde spielen eine zentrale Rolle beim 
Technikunterricht. Im schulischen Kontext findet diese Auseinandersetzung damit 
entweder theoretisch oder am Modell statt. Museen bieten in diesem Kontext den 
Mehrwert, Artefakte ausstellen und teilweise noch betreiben zu können. Die Menge 
menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Sachsysteme entstehen, kommt 
mit einem Blick in die Arbeitswelt zur Sprache. Die SuS werden zum Teil selbst in der 
Schule zu einer Art Hersteller. Verschiedene Versuchsaufbauten stehen symbolisch für 
reale Arbeitsabläufe. Diese wiederum können in Museen aufgegriffen und in Kontext 
gesetzt werden. Die Menge menschlicher Handlungen, in welchen Sachsysteme 
verwendet werden ist groß und dürfte, neben der Beschäftigung mit den Gebilden selbst, 
den größten Teil in der Schule aber auch im Museum einnehmen. Museen, wie auch 
Schulen, bieten hier eine gute Möglichkeit, sich Technik mittels des bereits skizzierten, 
mittleren Technikbegriffs zu nähern. Verstanden werden kann dies auch als der Punkt, in 
dem Schule und Museum an die Lebenswelt der SuS anknüpft. Mutmaßlich haben die 
meisten Lernenden ihren Berührungspunkt mit Technik darin, diese im Alltag anzuwenden


Wortschöpferisch werden die musealen Einrichtungen kreativ. Nicht immer trägt ein 
Museum auch das Wort `Museum´ im eigenen Namen. Im Kapitel „Analyse“ dieser Arbeit, 
wird auf neue Definitionen und Eigenbeschreibungen von diesen weiter eingegangen. 
Eine Frage in diesem Kontext, die spannend wäre zu stellen, ist die, ob solche 
Wortschöpfungen einen neuen Typus Einrichtung definieren wollen, oder ob es sich 
hierbei vielmehr um Marketing-Strategien handelt, um sich von anderen, möglicherweise 
ähnlichen, Einrichtungen abzugrenzen. 

Um eine bildliche Sprache bei der Annäherung an eine Definition des Museumsbegriffs 
zu verwenden, könnte man Museen auch mit Stegen gleichsetzen, so die Idee von Cohn-
Bendit. „Museen sind, wenn man so will, Stege, die Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft verbinden können.“ (COHN-BENDIT 1992, S. 99) Verschiedene Deutungs-
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möglichkeiten des Begriffs „Steg“ sind hierbei denkbar. So gibt Wiesmüller in seinem 
Verständnis zu bedenken, dass „Steg“ zum einen im Sinne von Brücken zu verstehen sei, 
die einzelne Teile miteinander verbinden. Zum anderen aber auch (aus einer technischen 
Sicht) als Element, das zur Verstärkung eingebaut wird und somit im übertragenen Sinne 
einen Beitrag dazu leisten, das im Museum dargebotene Wissen zu verfestigen (vGL. 
WIESMÜLLER 1999, S. 85). Verknüpfung und Festigung von Wissen sind demnach 
Aufgaben einer Museumseinrichtung. Dass Verknüpfung auch über verschiedene 
Disziplinen, wie Geschichte, Soziologie, Politik und wie hier Technik, erfolgen kann, sei 
hier noch der Vollständigkeit halber erwähnt. Durch die Verknüpfung verschiedener 
Disziplinen kann ein breites Publikum erreicht werden und generell erhalten 
Besucherinnen somit einen mehrperspektivischen Zugang zu Themen und Inhalten.

Über eine Definition der Aufgaben von Museen, über eine mögliche Kategorisierung nach 
der Art ihrer Inhalte soll an dieser Stelle noch einmal die konzeptuelle Verankerung von 
Museen hervorgehoben werden. Museen entstanden und entstehen im gesellschaftlichen 
und normativen Kontext ihrer Zeit. Dabei sind sie als Institutionen auch in ihrem 
Fortbestand den gesellschaftlichen Einflüssen, Werten und Normen ausgesetzt. Eine 
Entwicklung der letzten Jahre könnte als Möglichkeit aufgefasst werden, mehr Menschen 
für Museen zu begeistern, ihr Interesse zu wecken sowie die Bedeutung von Museen zu 
ändern. Hierbei ist die Rede von einer Partizipation Ausrichtung von Ausstellungen (VGL. 
MUCH U. OSWALD 2022, S.296). Die Besucherinnen werden dabei in die Genese von 
Inhalten für das Museum sowie die Gestaltung von Ausstellungen aktiv mit einbezogen. 
Beispiele hierfür sind Kooperationen mit Einrichtungen sowie verschiedenste Möglich-
keiten das Museum zu evaluieren und eigene Ideen einzubringen.


3.1. Museumspädagogik  

Inwieweit es tatsächlich eine für Museen typische Art und Weise der Vermittlung von 
Wissen gibt, wird Thema dieses Abschnitts sein. Der Begriff „Museumspädagogik“ hat 
sich als Terminus etabliert. Dennoch gibt es unterschiedliche Definitionen und 
Auslegungen. Einzelne Stimmen behaupten sogar, eine explizite Museumspädagogik 
könne es nicht geben. Festzuhalten ist zunächst einmal, dass Museumspädagogik ihren 
Ursprung darin hat, dass Museen mehr sein wollten als reine „Raritäten-
kammern.“ (WIESMÜLLER 1999, S. 6) Die Frage, was Museumspädagogik ist und was ein 
Museumspädagoge mache, ist ebenso wenig einfach zu beantworten wie die Frage 
danach, was konkret ein Museum ausmacht (VGL. EBD., S. 87).

„Betrachtet man den Aspekt der Öffnung des Museums für weitere Kreise wie auch die 
stärkere Orientierung an einem möglichst breiten Publikum, so beeinflusste insbesondere 
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die Reformpädagogik, in der partizipatives Lernen einen Kerngedanken darstellt, […]  17

Anfang des 20. Jahrhunderts auch die Museen.“ (PIONTEK 2017, S.18)


In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde eine (weitere) Reform der Museen 
angestoßen. Der neue Gedanke war, dass Museen offener und lebendiger werden sollen. 
„Das Museum sollte auch ein Ort der Kommunikation und persönlichen Kreativitäts-
entfaltung werden. Mag auch manche Theorie und vieles in Ansätzen stecken geblieben 
sein, so wurden die Museen durch diese Politik doch in einer Weise ins Licht der 
Öffentlichkeit gerückt, die mit ihrer früheren Rolle in der Gesellschaft nicht vergleichbar 
ist.“ (MEYER 1994, S. 34) Museen sollten also zunehmend als Ort der Bildung 
wahrgenommen werden und nicht nur als ein Ort, an welchem Objekte systematisch 
verwahrt werden. 

Das Objekt als solches ist immer noch zentral für Museen, rückt aber zunehmend in den 
Hintergrund. Man entfernte sich also von der reinen Objektorientierung und ging über zu 
einer Besucherinnen-Orientierung (VGL. TRAUB 2003). 

Museumspädagogik kann also als Bindeglied zwischen dem Museum, den dort 
befindlichen Objekten und den Besucherinnen des Museums verstanden werden. Für 
interaktive und partizipative Elemente bedarf es einer entsprechenden Anleitung und für 
Führungen sind dafür ausgebildete Mitarbeiterinnen von größter Bedeutung. 


Festhalten lässt sich, dass Museumspädagogik zunehmend mehr Bedeutung zukommt. 
Museen, die nach konstruktiver Auffassung von Lernen, interaktiv gestaltet sind und die 
Besucherinnen auf diese Art und Weise versuchen anzusprechen und in die Gestaltung 
der Inhalte mit einzubeziehen, bedürfen pädagogischem Personal, welches diese 
Vermittlungsarbeit gewährleistet. Auch das Niveau, auf welchem dieses Angebot 
gemacht wird, entscheidet darüber, ob Besucherinnen zum einen überhaupt das Museum 
besuchen und zum anderen den Aufenthalt dort als bereichernd in Erinnerung behalten 
werden. Auch über das längerfristige Behalten und Nutzen von dort erworbenem Wissen 
und erlernten Kompetenzen entscheidet die pädagogisch vorbereitete Umgebung des 
Museums sowie eine qualitative Betreuung maßgeblich.


Als Aufgaben der Museen fasst Traub (2003, S. 67 F.) verschiedene Aspekte zusammen: 

- Initiierung von Lernprozessen: Gemeint ist, dass Lernen angeleitet werden soll. 

Lernprozesse können jedoch nicht beobachtet werden (VGL. GERRIG 2016, S. 200), 
weshalb man in diesem Zusammenhang besser davon spricht, Denkprozesse 
anzuregen. Besucherinnen sollen animiert werden, sich mit einem Gegenstand aktiv 
auseinanderzusetzen. Sie kommen mit Vorwissen ins Museum und Aufgabe der 

 VGL. MAYRBERGER 2013, S. 9817
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Museen ist es hieran anzuknüpfen oder eine Diskrepanz zum Vorwissen zu schaffen 
und so ein Grübeln oder Nachdenken bei den ihnen auszulösen.


- Inhalte veranschaulichen: Gerade in der Technik kommt es vor, dass viele Dinge für 
viele Menschen als recht abstrakt empfunden werden. Aufgabe des Museums ist es 
nun, dies aufzubereiten, sodass die Besucherinnen besseren Zugang dazu finden und 
im besten Fall einen Wissenszuwachs für sich verbuchen können. Hier anknüpfend 
steht auch die Forderung von Traub, dass sich Museen ihrem Bildungsauftrag bewusst 
werden sollen und Beiträge zum Erkenntnisgewinn liefen. 


Museumspädagogik wird als vielfältige Ausgestaltung der pädagogischen Aspekte im 
Museum verstanden. Als Bindeglied zwischen Objekt und Besucherinnen wird versucht 
der jeweils vorherrschenden Vorstellung von Lernen im musealen Kontext gerecht zu 
werden. Im Zuge historischer Entwicklungen kann unter Verweis auf die Öffnung von 
Museen sowie pädagogische Strömungen und reformpädagogische Entwicklungen ein 
steter Wandel ausgemacht werden. Aktuelle Entwicklungen im Bezug auf die 
Museumspädagogik beschreiben nunmehr eher ein konstruktivistisches Verständnis von 
Lernen und versuchen diesem durch aktive und partizipative Angebote gerecht zu 
werden. Leitperspektiven des pädagogischen Diskurs, wie beispielsweise Inklusion und 
Differenzierung, finden demnach auch Anschluss in Museen. Nachfolgen werden die 
genannten Aspekte in die Betrachtung dessen einfließen, was ein gutes Museum 
ausmacht. Ein Angebot, unterschiedliche Leute anzusprechen ist in diesem Kontext 
sicher als förderlich anzusehen, ohne an diesem Punkt schon zu viel vorgreifen zu wollen.


3.2. Aspekte, die ein gutes Museum ausmachen  

Museum ist nicht gleich Museum. Ob man ein Museum als gut bezeichnet, ist individuell 
sehr unterschiedlich. Dennoch soll in diesem Abschnitt anhand verschiedener Kriterien 
die Grundlage für einen möglichst objektiven Vergleich von Museen geschaffen werden. 
Später, jeweils bei der kritischen Reflexion des Angebotes der KlimaArena Sinsheim und 
des Technoseum Mannheims, wird Rückbezug auf die in diesem Kapitel genannten 
Punkte genommen werden. Insofern ist es wichtig, sich zuerst zu verdeutlichen, auf 
welche Aspekte ein besonderer Fokus gelegt werden soll und was man von einem guten 
Museum erwartet. Aufgabe eines Museums ist es, „Bewahrung des kulturellen Erbes 
durch Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ (TRAUB 2003, S. 71) zu 
schaffen. Diese Verknüpfung wird durch die dargestellten und zu erwerbenden Wissen- 
und Kompetenzaspekte repräsentiert. In ihrer Zielsetzung finden sich Parallelen zu  
allgemeiner sowie technischer Bildung.
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Der Bewahrung des kulturellen Erbes wird das Museum schon in der Form gerecht, als 
dass Exponate gesammelt und archiviert werden, um so zukunftsgerichtet, 
beispielsweise mit neuen Forschungsmethoden, analysiert werden zu können. 
Bedeutung für die Gegenwart erlangen die Exponate, indem diese ausgestellt werden. 
Bei Exponaten, die nicht ausgestellt werden, ist es für die Öffentlichkeit schwierig, damit 
in der Gegenwart in Kontakt zu treten. Eine Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen 
und einen Lösungsansatz dahingehend zu verfolgen, die Exponate zugänglicher zu 
machen, ist die Nutzung digitaler Plattformen und Zugänge. Gleichzusetzen mit den 
realen Exponaten ist dies nicht, wie an verschiedenen Stellen schon erörtert, dennoch ist 
das digitale Angebot als ein Ansatz zu sehen, Inhalte zugänglich zu machen. 

Der Zukunftsaspekt wird in zweierlei Ausprägungen deutlich. Zum einen müssen die 
Exponate in einem Museum so gelagert und konserviert werden, dass sie auch noch in 
Zukunft zur Verfügung stehen und nicht im Laufe der Zeit kaputt gehen und zum anderen 
kann das Museum dem Aspekt auch in der Form gerecht werden, dass ein Ausblick auf 
eine mögliche Zukunft gegeben wird. Um letzteren Zukunftsaspekt sicherzustellen, wird 
eine vielfältige museumspädagogische Aufarbeitung angestrebt. Mit den zuvor 
geschilderten Entwicklungen der zunehmenden Orientierung an Partizipation und 
Handlung der Besucherinnen kann eine vielfältige Erarbeitung verschiedener Zukünfte in 
Auseinandersetzung mit dem Material ebenfalls vorangebracht werden.

Für die Besucherin spannend ist, die verschiedenen Aspekte anschaulich und erlebbar 
dargestellt zu bekommen. Besonderer Reiz kann auch darin liegen, dass Museen sich 
bewusst nicht als Ort der Archivierung 
inszenieren, sondern ihren Fokus auf das 
Erleben in der Gegenwart und das Blicken in 
e i n e m ö g l i c h e Z u k u n f t l e g e n . D a s 
Partizipationsangebot wird von Piontek auch in 
einem, spirographenähnlichen angelegten, 
Schaubild verdeutlicht. Die verschiedenen 
Dimensionen von Partizipation in Museen 
werden hier auf-gezeigt. Das an dieser Stelle 
v e r w e n d e t e S c h a u b i l d s t e l l t e i n e 
Vereinfachung  dar. Im originalen Schaubild 18

werden die jeweiligen Punkte noch weiter 
ausdifferenziert. Neben Darstellung der 
Partizipationsmöglichkeiten, dient das 
Schaubild hier auch als Strukturhilfe, um ein 
Museum mit anderen vergleichbar bewerten zu 
können. 


 Die Abbildung im Original ist dieser Arbeit im Anhang beigefügt.18
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Abbildung 3: Dimensionsmodell von Partizipation 

in Museen (PIONTEK 2017, S.185)



Von großer Bedeutung ist m. E., dass Museen für die Besucherinnen ansprechend 
gestaltet sind. Zu fordern, dass Leute freiwillig ins Museum gehen und gleichzeitig keine 
Anreize dafür schaffen, die Institution Museum für die Besucherinnen attraktiv zu 
gestalten, steht möglicherweise im Widerspruch zueinander. Auch deshalb, weil es sehr 
unterschiedliche Ansichten gibt, wie die Konzeption eines Museums bewertet werden 
kann, ist ein vielfältiges Angebot erstrebenswert. Die Entwicklung heutzutage geht in 
Richtung zunehmender Digitalisierung. Somit sollen auch Möglichkeiten geboten werden, 
Besucherinnen und SuS zum Mitmachen anzuregen, vergleichbar mit der Entwicklung 
des Internets - von einem Medium, in dem Informationen gesammelt und getauscht 
werden können, hin zu einem Raum, den die Nutzerinnen mit eigenen Beiträgen selbst 
gestalten können und die Möglichkeit haben, in Interaktion miteinander zu treten. 
Dennoch bleibt der Aspekt, wonach rein informative Angebote ohne Partizipations-
möglichkeit gemacht werden, bestehen. Zur Betrachtung, wie Digitalisierung und die 
Konzeption von Museen zueinander stehen, an anderer Stelle mehr. 


Unter der Prämisse, dass eine Kooperation zwischen Schule und (technischem) Museum 
zu Stande kommen soll, spricht Wiesmüller (1999) verschiedene Aspekte an. Wie bereits 
angesprochen, kommen der Freiwilligkeit und entsprechend auch der Motivation 
bedeutende Rollen zu. Wirkt ein Museum „verstaubt“ und unattraktiv, werden sich 
Besucherinnen nur schwer motivieren lassen, dieses freiwillig zu besuchen. Gleichzeitig 
ist bei der Konzeption von Museen aber auch darauf zu achten, dass nicht direkt jeder 
gesellschaftliche Trend Einzug in die Konzeption hält, vielmehr sollten Museen einen 
eigenen Fingerabdruck entwickeln und Trends „ein eigenes mediales Profil“ 
entgegensetzen (WIESMÜLLER 1999 S. 157). Wiesmüller spricht im Bezug auf Trends und 
Mediennutzung davon, dass sich vor allem in diesen Punkten „die Zukunftsfähigkeit von 
Museen erweisen [werde]“ (EBD.). Was heute noch Trend ist und Aufmerksamkeit und 
Interesse bekommt könnte morgen bereits als veraltet stigmatisiert werden. Aufschluss 
über die Motivation der Besuchenden sowie die Freiwilligkeit könnte unter Rückbezug auf 
Pionthek aus den Punkten Kommunikation und Interaktion gewonnen werden. 
Beispielhafte Fragen wären: Treten die Akteure in Interaktion miteinander? Wird Anlass 
zur Kommunikation über die Ausstellung geboten? 

Wenn Museen inhaltlich viele Themen verknüpfen, könnten sie so einerseits ihre 
Reichweite erhöhen, andererseits ist diese generalisierende Interdisziplinarität oft 
verbunden mit fehlender Tiefe bei Spezialthemen. Wünschenswert in diesem Kontext ist, 
dass Museen verschiedene Möglichkeiten bieten, unterschiedlich tief in die Materie 
einzutauchen. So ist es gut, wenn man sich an einzelnen Stationen vertieft mit einem 
Gegenstand oder Thema beschäftigen kann. Gleichzeitig sollte es auch die Möglichkeit 
geben, alleine durch Abschreiten des Museums, schon einen guten Überblick darüber zu 
bekommen, was das Museum zu bieten hat. Im Rahmen eines Workshops, Führungen 
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oder weiterer Angebote, könnte man sich ebenfalls tiefergehend mit einem Thema 
beschäftigen und umfassende Einblicke erlangen (VGL. WIESMÜLLER 1999, S. 163). 
Vielmehr ein persönlicher Bezug zu Themen kann nach Piontek darin bestehen, 
Ausstellungs-gegenstände selbst beizusteuern oder Bezug zu persönlichen Erfahrungen 
der Besuchenden herzustellen (VGL. PIONTEK 2017, S. 18).

Verschiedene Bereiche des Museums können zudem verschiedenen Zielsetzungen 
entsprechen und jeweils auf andere Art und Weise auf die Interaktion zwischen 
Besucherinnen und Inhalten des Museums abzielen. So gibt es Bereiche, in denen es die 
Maxime ist, Dinge anzuschauen und andere Bereiche, die geradezu einladen, dass die 
Besucherinnen aktiv werden. All dies wird auch durch die Architektur mit beeinflusst (VGL. 
WIESMÜLLER 1999, S. 161). Zur Architektur zählt auch die Entscheidung, wie die 
Ausstellung an sich gestaltet ist. Dioramen sind in diesem Zusammenhang als 
architektonisch spannend zu werten. Diese, als zumeist künstlerisch gestaltete Mini-
Ausstellungen haben in der Konzeption von Museen eine lange Tradition. Diese deshalb 
als „altbacken“ abzutun, wäre möglicherweise zu früh geurteilt. 

Ein gutes Museum kann sich auch dadurch kennzeichnen, dass dieses die Besucherin 
weder überfordert, noch unterfordert wird. Um ein vertieftes Verständnis von den 
dargebotenen Inhalten zu erlangen sollten den Besucherinnen vielfältige Möglichkeiten 
geboten werden, sich intensiv mit dem Dargebotenen zu beschäftigen. Hierbei kann ein 
schneller Wechsel von Reizen die Besucherinnen mitreißen, wenn nicht sogar 
überfordern oder vom Inhalt abbringen (VGL. EBD., S. 170). 


Die dargelegten Aspekte, was von einem guten Museum erwartet wird, fallen je nach 
Betrachterin höchst unterschiedlich aus. Der weitere Fokus der Arbeit wird darauf liegen 
aus den genannten Dimensionen verschiedene Aspekte zu identifizieren, welche eine 
valide Argumentationsgrundlage bieten, um den Besuch mit einer Schulklasse als 
vorwiegend sinnstiftend und gewinnbringend anzusehen. 


3.3. Museen als außerschulische Lernorte im Unterricht 

Die Abwägung, ob der Besuch von Museen hypothetisch ein Zugewinn für den 
Technikunterricht sein kann, wird auf das Fazit dieser Arbeit vertagt. In diesem Abschnitt 
sollen verschiedene Argumente für das Aufsuchen eines Museums mit einer Schulklasse 
dargestellt werden. Gesucht und thematisiert werden Synergien der beiden Bildungs-
einrichtungen Schule und Museum.

In der Denkschrift NRW wird auf den gängigen Trugschluss verwiesen, dass Lernen 
lediglich an daraus resultierenden Ergebnissen sowie deren Erfassung, Vergleich und 
Bewertung zu bemessen sei (DENKSCHRIFT NRW 1995, S. 87). „Die alltägliche Erfahrung 
von Schule könnte bei Kindern und Jugendlichen [den, diesen] Schluss nahelegen“ (EBD.) 
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Dieses etwas betagte Zitat hat auch heutzutage noch seine Berechtigung. In den 
Bildungsstandards 2004 wird Lernen auf verschiedenen Ebenen betrachtet. Diese wären:  
Inhalt, Lehr- und Lernbedingungen sowie das Ergebnis, welches entsprechend nach 
verschiedenen Niveauanforderungen unterschieden werden kann (BILDUNGSSTANDARDS 
DER KMK, S.8). Auch die Auffassung dessen, wie Lernen in der Schule stattfinden soll 
wird hinterfragt und zugleich eine Neuorientierung an einem tiefergreifenden Verständnis 
von Lernen gefordert. Exemplarisch könnte auf die Lernmotivation eingegangen werden, 
welche sich durch den Modus, einer Ermöglichung von Erfahrung aus den Bereichen 
Selbsverantwortung, -vertrauen und -wirksamkeit fördern ließe. Der Museumsbesuch 
kann als Momentum begriffen werden, um dies zu unterstützen. Als außerschulischer 
Lernort kann das Museum Möglichkeiten zu handlungsorientiertem und vielschichtigem 
Lernen beitragen. Sinnbezogenes und entdeckendes Lernen könnte dort auch als 
gezielte pädagogische Maßnahmen angeboten werden. Traub ist der Auffassung, dass 
Museen genau das bieten können (sollten). „Museen ermöglichen technisch-natur-
wissenschaftliches Lernen: besonders bedeutsam ist das entdeckende-forschende 
Lernen im Umgang mit den Museumsobjekten.“ (TRAUB 2003, S. 94) Der Besuch in einem 
Museum fördert dieser Argumentation nach genau den Aspekt des selbstständigen 
Lernens. Entdeckend-forschendes Lernen, wie es von Traub hier angesprochen wird, ist 
besonders gut im musealen Kontext möglich. Die SuS können, nach einer kurzen 
Einführung in die Konzeption des Museums, sich selbstständig durch dieses bewegen, 
sich Inhalte anschauen und diese nach eigenem Interesse, Relevanz und Lebens-
weltbezug bewerten und bearbeiten. 

Zunächst stellen Museen jedoch einen Ortswechsel dar. Man verlässt die gewohnte 
Umgebung, den Klassenraum/das Schulgebäude, um bewusst einen anderen Ort der 
Wissensvermittlung aufzusuchen. Allein dieser Ortswechsel kann schon positive Wirkung 
auf das Lernen haben. Die Abwechslung zum Schulalltag kann neue Blickwinkel 
begünstigen. Allein der Umstand, dass sich der Lernort „Museum“ vom Lernort „Schule“ 
unterscheide, sei nach Traub (2003, S. 93) ein Mehrwert, um mit einer Schulklasse ins 
Museum zu gehen.

Ferner könnte eine Exkursion für einzelne SuS die erste Begegnung mit einem Museum 
sein. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass bereits primäre Berührungspunkte 
bestehen. Ein Museumsbesuch im Rahmen des Unterrichts könnte einen nieder-
schwelligen Zugang zu Museen darstellen. Traub spricht in diesem Kontext auch von 
einem Beitrag zum lebenslangen Lernen (VGL. TRAUB 2003, S. 112). SuS, die im Kontext 
einer schulischen Exkursion ins Museum schon gute Erfahrung damit gemacht haben, 
sind mutmaßlich aufgeschlossener gegenüber Museumsbesuchen abseits des 
schulischen Kontextes und nach Beendigung der Schullaufbahn.

Die im Museum ausgestellten Originale, Modelle oder Stationen bieten die Möglichkeit, 
sich verschiedenen Themen durch eine Methodenvielfalt ganzheitlicher zu nähern (VGL. 
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TRAUB 2003, S. 90). Im Vergleich zu bloßen Bild- oder Bewegtbildbetrachtung, kommen 
weitere Aspekte des Be-handelns , Erfahrens und Erlebens hinzu. Diese Erweiterung 19

kann exemplarisch somit auch als vertiefte Verarbeitung verstanden werden, wobei die 
letztliche Verarbeitungstiefe bei der Betrachterin von verschiedenen persönlichen 
Faktoren abhängig sein kann. Grundsätzlich bietet sich das Museum auch an, 
Primärerfahrungen zu machen (VGL. TRAUB 2003, S. 118). So wird in der Schule meist 
exemplarisch gelernt - sei es mit 
Hilfe des Buches oder auch über 
andere Medien wie Videos und 
Animationen. Das Museum mit den 
dort ausgestellten Exponaten bietet 
die Möglichkeit, diese ungefiltert, 
real zu erfassen. Selbstverständlich 
müssen auch hier Abstufungen 
vorgenommen werden. Ein, in einer 
Vitrine ausgestellter, Gegenstand 

bietet mit Sicherheit nicht dieselbe Primärerfahrung, wie eine sich in Betrieb befindende 
Machine. Dennoch ist dem Gegenstand in der Vitrine mehr Primärerfahrung 
zuzuschreiben, als einer Abbildung dessen Im Schulbuch. Alleine schon, dass die realen 
Dimensionen und Abmessungen des Gegenstands ersichtlich werden, hat einen 
Mehrwert. Verdeutlicht werden kann dies mit der Pyramidaldarstellung über die 
Behaltensprävalenz welche ursprünglich von Dale zusammengestellt wurde. 

„Im Museum [selbst] findet [dann] Interaktion zwischen dem Lernenden und dem 
Lerngegenstand statt“ (TRAUB 2003, S. 90). Zu dieser Interaktion kann es in der Schule 
meist nicht kommen, da viele Objekte, die im Unterricht behandelt werden, nur als Modell 
oder als Abstraktion in Lehrbüchern und/oder Videos und Animationen vorliegen. Ein 
Museum, welches Originale vorzuzeigen hat und diese in einen realistischen Kontext 
setzen kann, bietet hier durchaus einen Mehrwert. Hier knüpft eine weitere Forderung von 
Traub an, wonach „Museen […] als Orte des Entdeckens, Erfahrens und der sinnlichen 
Vergegenwärtigung genutzt werden“ sollten (TRAUB 2003, S. 90). Zentral ist, dass das 
Museum Erlebnisse ermöglichen sollte (VGL. EBD., S. 91). Erlebnisse werden, wie bereits 
erwähnt, auch zu einem großen Teil durch museumspädagogische Angebote ermöglicht. 
Verschiedene museumspädagogische Aufbereitungen können tiefere Einblicke in Inhalte, 
aktive Partizipation oder auch eine Interaktion mit Experten ermöglichen. Eine 

 Auch hier ist die Schreibweise wieder bewusst so gewählt, um einen Zusammenhang zwischen 19

physischem Handeln und kognitiven Prozessen zu unterstreichen.
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Abbildung 4: Cone of Learning (vgl. Zitinski et. al. 2010,  

S. 2)



Ansprechpartnerin zur gezielten Vor- und Nachbereitung sowie Erarbeitung kann eine 
weitere deutliche Erweiterung zum klassischen schulischen Kontext darstellen.

Weiter bieten Museen zunehmend die Möglichkeit, verschiedene Inhalte fächer-
übergreifend darzustellen und so auch Bezug auf weitere Wissenschaftsdisziplinen zu 
ermöglichen. Wiesmüller (1999, S. 70) spricht an, dass sowohl fachliches als auch 
fachübergreifendes Lernen ebenso nötig sei, wie ein hoher Anteil von selbstbestimmtem 
Lernen und dem Angebot von offenen Lernformen. Dieser Aspekt wird bei der 
Betrachtung der beiden Museen - Technoseum Mannheim und Klimaarena Sinsheim 
noch weiter vertieft. Nur so viel sei schon einmal gesagt, dass in Museen in der Regel 
Exponate nicht isoliert stehen, sondern zumindest zusammen mit anderen ausgestellt 
werden, wenn nicht sogar in einen weiter reichenden Kontext eingebunden werden. 
Beliebt ist in diesem Zusammenhang beispielsweise, technische Artefakte in einen 
geschichtlichen Kontext einzubinden. Die Symbiose aus Technikunterricht und 
Geschichtsunterricht dürfte demnach eine der vorherrschenden sein, für die 
fächerübergreifendes Lernen in Museen in Frage kommt. „Es werden [demnach] auch 
Themen berührt, die nicht einem oder mehreren Fächern zugewiesen werden 
können.“ (TRAUB 2003, S.162) In diesem Kontext können Museen auch als Ort der 
ganzheitlichen Bildung angesehen werden (VGL. EBD., S. 163).

Das Museum stellt in diesem Zusammengang einen Ort „außerschulischer Realität mit 
spezifischen Bildungs- und Lernmöglichkeiten“ dar. (WIESMÜLLER 1999, S. 73) Die 
Lehrperson hat dabei durchaus Möglichkeiten, diese Exkursion als Erlebnis und etwas 
besonderes zu inszenieren. Auch die Erlebnispädagogik hat einen Beitrag hierzu: 
Demnach gehört immer auch Reflexion dazu, um aus dem Erlebten ein Erlebnis zu 
machen (VGL. WEHR 2011, S.135 F.). Bildung soll vielfältig sein und ein Museumsbesuch 
ist dafür sicherlich zuträglich. Schule und die Angebote der Museen sind angehalten, 
Hand in Hand zu gehen, um entsprechend gute Ergebnisse für die Lernenden zu erzielen. 
„Schule muss [zudem] vermehrt die außerschulische Wirklichkeit miteinbeziehen. Zur 
außerschulischen Wirklichkeit gehört das Museum, das hier in einem ersten Zugriff 
verstanden werden soll als Ausdruck menschlicher Kultur.“ (WIESMÜLLER 1999, S. 73)

Argumentativ finden sich, unter anderem bei Traub noch weitere Punkte, weshalb man 
mit Schulklassen ins Museum gehen sollte. Diese in Gänze hier aufzuführen würde den 
Rahmen dieser Arbeit übersteigen. Zu guter letzt soll, im Rahmen dieser Aufstellung, 
erwähnt werden, dass Museumsbesuche auch einen ganz pragmatischen Zweck für den 
Schulalltag erfüllen: Der Besuch ist eine willkommene Abwechslung (vGL. TRAUB 2003, S. 
167).
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3.4. Technik lernen in Museen  

Dem vorherigen Abschnitt anschließend, wird es in diesem Abschnitt explizit um die 
Vermittlung von technischem Wissen in Museen gehen. Aufgezeigt werden soll, wie 
vielfältig sich Technik in Museen erlernen lässt. Mit Vielfalt ist in diesem Kontext das 
Repertoire an Möglichkeiten gemeint, die einem Museum zur Wissensvermittlung zur 
Verfügung stehen. 


Museen, der Begriff Technik und generell der Bereich Bildung können jeweils einzeln 
gedacht und betrachtet werden, dennoch bestehen „Interdependenzen zwischen 
ihnen“ (WIESMÜLLER 1999, S. 3). Auch die Betrachtung einzelner Lerninhalte wird dem 
Gedanken der Vernetztheit, einer Verdeutlichung der „zentralen Zusammenhänge“, wie 
die Kultusministerkonferenz (KMK BILDUNGSSTANDARDS 2004, S. 16) dies beschreibt, nicht 
gerecht. Schule muss sich immer wieder dem Vorwurf stellen, lebensferne Inhalte zu 
vermitteln. In diesem Kontext werden Exkursionen an außerschulische Lernorte, wie 
beispielsweise Museen, interessant. Hier bietet sich die Möglichkeit, Theorie und Praxis 
in einem engeren Zusammenhang zu betrachten (VGL. BINDER 2020, S. 20). So ist es 
sinnvoll, bei der Beschäftigung mit Artefakten nicht nur deren technische Funktionsweise 
zu betrachten, sondern auch den Kontext und die Zeit, in der diese entstanden oder 
weiterentwickelt worden sind. Binder nennt hier verschiedene Beispiele: so wurde die 
Gabel ursprünglich vom Adel verwendet, um sich gegenüber dem einfachen Volk 
abzugrenzen; das Fahrrad war das „Pferd des kleinen Mannes“ und Staubsauger wurden 
erst kleiner, als diese nicht mehr von Dienstpersonal verwendet wurden, sondern von den 
Hausbesitzern selbst (VGL. EBD., S. 107). Mit verweis auf die Maxime der allgemeinen 
Bildung ist es von großer Bedeutung, dass gelerntes Wissen in einen gesellschaftlichen 
und zeitlichen Kontext gesetzt wird. Museen können hier einen Beitrag leisten, wie es 
Schulen meist nicht können. In der Regel werden Artefakte in Museen nicht isoliert 
dargestellt, sondern, alleine schon um für Besucherinnen attraktiver zu sein, mit weiteren 
Informationen in unterschiedlicher Darbietung angereichert. Anspruch hierbei ist, Theorie 
und Praxis gemeinsam zu 
behandeln.
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Abbildung 5: Dimensionen des Technikunterrichts nach Ropohl 
(Ropohl 2009, S. 32)



Den Zusammenhang, den Binder (2020) darstellt, hat in ähnlicher Weise auch Ropohl 
schon strukturiert (VGL. ROPOHL 2009, S. 32). Er gliedert Technik in drei Dimensionen: 

- soziale Dimension

- humane Dimension

- naturale Dimension


Diese sind jeweils noch feiner untergliedert, was es erlaubt, technische Artefakte im 
Hinblick auf deren gesellschaftliche Reichweite aufzuschlüsseln. Durch die Konzeption 
der jeweiligen Ausstellung folgen Museen in gewisser Weise dieser Herangehensweise. 
Das Artefakt steht nicht nur für sich, sondern wird in einem guten Museum unter 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. 


Lernen in Museen ist demnach umfassender, als die theoretische Beschäftigung mit 
einem Thema in der Schule. Binder verwendet die Metapher, dass Unterricht in gewisser 
Weise im Schulhaus „eingesperrt“ sei (VGL. BINDER 2020, S. 45). Die Exkursion in ein 
Museum, um Unterrichtsinhalt zu vermitteln, kann demnach als mögliche `Flucht´ 
dargelegt werde, um sprachlich im Bild zu bleiben. „Bildung zielt unter anderm darauf ab, 
dass Menschen möglichst viel von der Welt verstehen, in der sie leben und die sie auch 
selbst prägen.“ (EBD. S. 125) Technik, in darauf ausgelegten technischen Museen, zu 
lernen fördert genau diese Sichtweise.

Ob der Besuch des Museums gefruchtet hat, lässt sich nur retrospektiv aufschlüsseln. 
„Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler nach dem Besuch 
im Technischen Museum, wenn auch nur marginal, selbstbestimmter entscheiden, und 
(mit)verantwortlich fühlen, dass sie souveräner und mündiger den sie angehenden 
Bereich mitbestimmen und auch zur Solidarität fähig sind? Das würde tatsächlich 
verändertes Verhalten nach einem Museumsbesuch bedeuten.“ (WIESMÜLLER 1999, S. 
175) Technik in Museen zu lernen, hat auch einen sehr praktikablen, handfesten Vorteil. 
Als modern zu bezeichnende Museen bieten zumeist die Möglichkeit, handlungsorientiert 
zu lernen und Erfahrungen mit und zu bestimmten Exponaten zu machen, als eine 
Möglichkeit, Technik wörtlich zu be-greifen. Gleichzeitig fehlen bei einem Museums-
besuch zumeist das unmittelbare Gefühl der Überwachung durch die Lehrperson sowie 
der sonst oftmals im schulischen Umfeld vorhandene Leistungsdruck im Bezug auf die zu 
erbringenden Ergebnisse. 
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3.5. Technische Bildung als allgemeine Bildung in Museen 

Welche Aspekte allgemeiner Bildung kann man in einem Museum erlernen? Ist es 
vielleicht sogar unerlässlich, in ein Museum zu gehen, wenn man allgemeine Bildung 
anstrebt? Mit einem Übertrag auf zuvor dargelegte Aspekte zur technischen Bildung, 
sollen in diesem Abschnitt die zugehörigen Fragen beantwortet werden. Spätestens mit 
dem Erreichen des 18. Lebensjahres, sind Jugendliche in Deutschland nicht mehr 
schulpflichtig. Auch wenn bis dahin kein Abschluss erreicht ist, so kann die 
Schullaufbahn dennoch beendet werden. In diesem Kontext, aber auch in weniger 
drastischen, soll der Beitrag von Museum zur allgemeinen Bildung und somit auch zum 
lebenslangen Lernen herausgestellt werden. Museen können ein guter Anlaufpunkt für 
Menschen sein, denen es ein Anliegen ist, sich stetig weiter zu bilden. Möglichkeiten, die 
ein Museum hier bieten kann, sollen in diesem Abschnitt aufgezeigt werden. 


Während die Schullaufbahn und der einzelne Schultag/die einzelne Schulstunde für die 
SuS zeitlich begrenzt ist, sind Museen in der Regel auf längeren zeitlichen Fortbestand 
ausgerichtet. Dies gilt in Bezug darauf, wie lange eine Ausstellung betrieben wird aber 
auch dahin, wie lange sich Personen zeitlich in einer Ausstellung aufhalten. Steht mehr 
Zeit zur Verfügung, so bieten sich auch mehr Möglichkeiten, Bildungsangebote zur 
aktiven Auseinandersetzung mit den Inhalten zu nutzen. Durch die meist eingeschränkte 
Thematik in Museen, werden die Inhalte dafür in der Regel sehr viel intensiver 
aufgearbeitet. Eine interdisziplinäre Verknüpfung ermöglicht, dass beispielsweise Technik 
nicht alleine für sich betrachtet wird, sondern unter anderem mit sozialen Ereignissen der 
damaligen Zeit in Zusammenhang gebracht wird. Auch diese Möglichkeit der 
Verknüpfung kann einer allgemeinen Bildung förderlich sein .
20

Selbstverständlich gibt es auch Alternativen zum Museumsbesuch. Denkt man an 
Bildung, so stellt das Studium von Fachliteratur eine klassische Möglichkeit dar, sich 
Wissen anzueignen. Ernst zu nehmender Schwachpunkt ist hierbei einerseits, dass es 
sehr viel Eigendisziplin fordert, sich vermeintlich `trockene´ Lektüre zu Gemüte zu führen. 
Anderseits fehlt auch eine didaktische Aufbereitung des Inhalts. Man läuft Gefahr, sich 
Fakten anzulesen, ohne diese ausreichend verknüpfen, diskutieren oder kritisch 
reflektieren zu können.

Ferner könnte der Besuch von Volkshochschulkursen oder Angeboten der Hand-
werkskammer ebenfalls eine Alternative darstellen. Mit der Wahl einer dieser Angebote, 
bekommt (technische) Allgemeinbildung einen formellen Rahmen. Gleichzeitig ist aber 
eine zumeist bedeutende Hürde zu überwinden, um solche Angebote wahrzunehmen. 
Gerade Menschen in fortgeschrittenem Alter sind nur selten an Hochschulen anzutreffen. 
Mutmaßlich hat dies seine Gründe und sei es `nur´, dass die Finanzierung eines 

 siehe auch Abbildung 4: Dimensionen des Technikunterrichts20
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möglichen Studiums nicht mehr gewährleistet werden kann. Allgemein ist festzuhalten, 
dass es im Bereich der allgemeinen Bildung mit Fokus auf dem Anteil von Technik zwar 
diverse Alternativangebote zum Museum gibt, diese jedoch oftmals mit höheren Kosten 
oder größerem Aufwand verbunden sind, als der Museumsbesuch.


Die Alternativen betrachtend, erscheinen Museen als Orte der Technikbildung im Rahmen 
von allgemeiner Bildung als vergleichsweise ansprechende Optionen. Museen sind 
zugänglich für alle Altersgruppen und das ohne vorige Anmeldung oder Einschreibung . 21

Die Inhalte sind zumeist nicht nur kuratiert, sondern auch in einen didaktischen Rahmen 
eingefügt. Durch wechselnde Ausstellungen oder zumindest durch den Wechsel 
bestimmter Ausstellungsteile, werden immer wieder neue Aspekte des Themas 
beleuchtet. Die Besucherin, die regelmäßig ein bestimmtes Museum aufsucht, hat so die 
Möglichkeit, immer wieder neue Aspekte zu erleben und zu erlernen. 

Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist die ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit 
thematisierte Möglichkeit im Museum individuell an bestehendes Wissen anzuknüpfen. 
Auch wenn es sich nur um implizites Wissen handelt, welches aus Erinnerungen an die 
eigene Jugend noch vorhanden ist, so lässt sich dies dennoch als Anknüpfungspunkt 
nutzen. Als Beispiel vorweg gegriffen sei der Volkswagen Bus, Modellreihe „T3“ genannt, 
welcher im Technoseum Mannheim als Wasserstofffahrzeug ausgestellt ist. In den 1960er 
Jahren des 20. Jahrhunderts Geborenen dürfte 
dieses Fahrzeug, bei zumindest mäßigem 
Interesse am Automobil, noch präsent sein. Die 
damalige Zukunftstechnik, um das Fahrzeug 
anzutreiben, ist heutzutage, zumindest als 
Nischenprodukt , käufliche Technik. Diesen 22

speziellen T3 im Museum zu sehen, kann somit 
Motivation genug sein, sich mit alternativen 
Ant r iebs techno log ien der Zukunf t zu 
beschäftigen. 

Museen haben so die einzigartige Möglichkeit, 
zum einen an die Lebenswelt, Erinnerungen 
und Erfahrungen der Besucherinnen anzuknüpfen und gleichzeitig zum anderen als 
Plattform der Wissensvermittlung zu dienen. 


 Während der Corona Pandemie war das anders. Nach der Schließung von Museen konnten diese teilweise 21

nur mit Reservierung und Voranmeldung besucht werden. Auch heute noch gibt es verschiedene Museen, die 
durch eine notwendige Voranmeldung den Strom an Besucherinnen abbremsen müssen. Beispiele hierfür 
wären internationale Museen wie der Louvre in Paris oder das Anne Frank Haus in Amsterdam.

 Mit dem Hyundai Nexo und dem Toyota Mirai sind neben Transporter aus dem Stellantis Konzern auch ein 22

Wasserstoffbetriebener LKW von Toyota Stand, Ende 2022, als Serienfahrzeuge auf dem europäischen Markt 
zu erwerben (VGL. ADAC 2022).
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Abbildung 6: VW T3 Versuchsfahrzeug 
(EIGENE AUFNAHME SCHMIDT, NOVEMBER. 2022)



Museen eignen sich daher als niederschwellige Angebote, technische Bildung im 
Rahmen von intrinsisch motivierter Aneignung von (weiterer) allgemeiner Bildung zu 
vermitteln. Der Aspekt, dass Wissen von Generation zu Generation weiter gegeben wird, 
ist hier in mehrerer Hinsicht vorhanden. Einerseits durch die Ausstellung selbst, die im 
besten Fall Artefakte aus unter-schiedlichen Zeiten ausstellt, aber andererseits auch auf 
persönlicher Ebene, wenn beispielsweise der Vater mit seinem Sohn die Ausstellung 
besucht und beiden so die Möglichkeit geboten wird, in Austausch miteinander zu treten 
und so etwa Einblicke ins Leben und die Ansichten des jeweils anderen zu bekommen. 
Denn auch das ist ein Aspekt allgemeiner Bildung. Mit Interesse anderen Personen zu 
begegnen, in Interaktion zu treten, dadurch den eigenen Wissensschatz zu erweitern und 
seelisch gestärkt sich darauf zu freuen, wieder gemeinsam etwas voneinander lernen zu 
dürfen.


3.6. Exkurs: Digitale Angebote in Museen als sinnvoller 
Beitrag? 

Wiesmüller stellt schon 1999 die Forderung in den Raum, es müsse auch Museen geben, 
die rein virtuell sind und jederzeit vom Computer aus besucht werden können (VGL., S. 
155. F.). Einerseits ist diese Forderung immer noch aktuell, andererseits stellt sich bei der 
Omnipräsenz heutiger, digitaler Technik die Frage, ob ein solches rein oder überwiegend 
digitales Angebot als unbedingt erstrebenswert anzusehen ist. Digitale Angebote 
(dennoch) in die Konzeption einer Ausstellung miteinzubeziehen, kann nicht nur 
zukunftsweisend sein, sondern auch andere Perspektiven auf die Gegenwart und 
Vergangenheit ermöglichen.


Digitalisierung und, um das Feld zu erweitern, digitale Angebote nehmen zu. Zumindest 
ist in verschiedenen Zusammenhänge die Rede davon, dass im Einsatz digitaler Technik 
die Zukunft liege. Die Beschreibung eines Gegenstandes oder einer Handlung mit dem 
Verb „digital“ ist tatsächlich als eine neue Verknüpfung zu sehen, zumindest wenn man 
die gesamte (technische) menschliche Entwicklung seit Anbeginn der Zeit betrachtet. Mit 
„Anbeginn“ ist in diesem Kontext die Zeit gemeint, in der der Mensch angefangen hat, 
die Welt durch seine Präsenz zu gestalten. Das so genannte Anthropozän  ist durch 23

technische Entwicklungen geprägt und gilt somit als das erste, immens vom Menschen 
beeinflusste Erdzeitalter. „Der Mensch ist zu einem dominanten Erdsystemfaktor 
geworden.“ (LEINFELDER 2022, S. 369) Auch der physischen Technik angegliederte 

 „Erdgeschichtlich gesehen leben wir nach Pleistozän und Holzen, heute im Anthropozän. Ein wesentliches 23

Charakteristikum dieser neu definierten Epoche ist die Veränderung biochemischer Kreisläufe. In vielen 
Bereichen dominieren inzwischen die menschlichen Eingriffe in natürliche Prozesse und Stoffumsetungen“.
(GEBHARDT ET. AL. 2011, S. 1294)
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Themenkomplexe wie Globalisierung, Kommunikationsinfrastruktur und der damit 
verbundenen Digitalisierung, werden zunehmend bedeutende Themen im Alltag des 
Menschen und in der Bildungslandschaft. (VGL. SCHREIBER ET. AL. 2016, S.21 F.)

Mit immer leistungsstärkeren Computern, immer kleiner werdenden Gadgets und der 
zunehmenden Verwendung digital gesteuerter Bauteile in immer mehr Geräten, befinden 
wir uns heute in einem von Digitaltechnik geprägten Zeitalter. Digital ist herbei nicht mit 
Elektrifizierung gleichzusetzen, auch wenn Elektrizität Grundlage für Digitaltechnik ist. 
Vielmehr ist ein Gerät als digital zu bezeichnen, wenn im Rahmen technischer Informatik 
digitale Schaltungen realisiert wurden. Dass diese Entwicklung Auswirkungen hat, stellte 
bereits 1999 schon Wiesmüller in Anlehnung an Gronemeyer (1996) fest. Die seinerzeit 
formulierten Gedanken sind auch heute noch von bedeutender Aktualität und Wichtigkeit. 
Es bliebe nicht ohne Auswirkung, wenn Menschen, insbesondere Kinder, zunehmend nur 
noch vor digitalen Geräten sitzen würden (VGL. SPITZER 2018). Mit entsprechenden 
Anwendungen (Programme und Applikationen, kurz: Apps) werden Möglichkeiten eröffnet 
virtuelle Räume zu betreten, Informationen auszulagern, aufzuzeigen und zu teilen, an 
unbekannte Orte zu navigieren und vieles mehr. (So wurde 2009 das iPhone 3G mit dem 
Slogan beworben „There’s an App for that“, verbunden mit der Aussage, zu jedem 
Bedürfnis die passende Anwendung auf das Gerät laden zu können.) Zugang zu diesen 
Räumen erhalten die Personen also mittels eines Endgerätes, indem sie in der Regel auf 
einen Bildschirm schauen und inzwischen in vielen Fällen diesen Bildschirm auch direkt 
zur Steuerung nutzen. Bestreben hierbei ist, die Bedienung möglichst intuitiv zu 
gestalten. Digitale Anwendungen können Möglichkeiten zur Kommunikation bieten aber 
auch gleichzeitig die analoge, vielschichtige Interaktion beeinträchtigen. Gemeint sind 
hiermit das weitgehende Wegfallen von Mimik sowie Gestik und die Kommunikation von 
Gefühlen im digitalen Raum. Diese Dimensionen der emotionalen Kommunikation und 
vielschichtigen Interaktion, könnten auch bei der Bewertung digitaler Anwendungen in 
Museen eine Rolle spielen. Werden die Besucherinnen etwa durch digitale und interaktive 
Umfragen angeregt, auch offline miteinander zu interagieren oder hemmen digitale 
Anwendungen die Kommunikation? Auch Spitzer gibt diese mangelnde Verarbeitungs-
tiefe und fehlende Dimensionen zu bedenken (VGL. SPITZER 2018). Digitales und viele 
damit verknüpfte Algorithmen bedienen zudem Extreme der Radikalisierung, der 
Entdemokratisierung usw. (VGL. SPITZER 2018). Zuspitzen dürfte sich diese Thematik, 
wenn man die Entwicklung künstlicher Intelligenz und so genannter `smarter´ Geräte 
betrachtet, wobei unter `smart´ oftmals die Möglichkeit verstanden wird, dass ein Gerät 
eine Verbindung zum Internet herstellen kann und sich darüber bedienen lässt (VGL. U.A. 
VERBRAUCHERZENTRALE 2021). Der Umgang damit dürfte nochmal einen ganz neue 
Anforderungen an Lernprozesse mit sich bringen. 
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Digitalisierung stellt uns vor neue Herausforderungen. Um mit diesen Herausforderungen 
umgehen zu können, bedarf es Anleitung und Übung. Neben den anwendungs-
bezogenen Herausforderungen stellt sich ebenfalls die Frage, wie der Nutzen digitaler 
Anwendungen in verschiedenen Situationen zu bewerten ist.

Entstehen situative Vorteile? Überwiegen diese womöglich anfängliche Schwierigkeiten? 
Oder muss vor eventuellen Konsequenzen und Nebenwirkungen gewarnt werden?

Teil dieser Herausforderungen ist es auch, sich adäquat mit den negativen Folgen der 
Digitalisierung zu beschäftigen. Sucht, Gesundheitsprobleme, physische Erkrankungen 
(VGL. SPITZER, 2018), aber auch Schäden für die Umwelt (VGL. LEINFELDER 2022) spielen in 
diesem Kontext eine Rolle. 

Obwohl oder gerade weil digitale Angebote in unserer Lebenswelt zunehmend mehr 
Raum einnehmen, darf eine kritische Reflexion nicht vernachlässigt werden. Wie alle 
Angebote in Museen, ist auch bei den digitalen demnach die Frage nach der 
Sinnhaftigkeit zu stellen. Nur weil etwas digital ist, heißt es noch lange nicht, dass dies 
auch aktueller oder in irgendeiner Hinsicht wichtiger sei. Gleiches gilt aber auch für alt 
hergebrachte Museumsinhalte. Stelle ich ein Artefakt in eine Vitrine, so wird zumindest 
der Eindruck vermittelt, es handle sich um etwas besonderes. Gleichzeitig muss aber 
auch dieser Gegenstand weiter kritisch begutachtet und hinterfragt werden dürfen. 

Eine Auswahl digitaler Angebote wird bei der Betrachtung der KlimaArena eine Rolle 
spielen, genauso wie die kritische Frage, was genau der Mehrwert dessen dann im 
Vergleich zu einem analogen Angebot ist. Kommt man zu dem Schluss, dass vom 
digitalisierten Angebot kein signifikanter Mehrwert ausgeht, so ist die berechtigte Frage 
zu stellen, weshalb man dann den Besucherinnen ein digitales Angebot statt eines 
analogen unterbreitet. 

Um zur anfänglichen Forderung Wiesmüllers zurück zu kommen: Auch im Jahr 2022, ist 
es noch nicht schulische Realität, Museen rein virtuell mit einer Schulklasse zu besuchen. 
Mit VR-Brillen, einem Glasfaseranschluss und entsprechenden Kameras zur 
Visualisierung des Museums, wäre es technisch möglich, dieser Forderung 
nachzukommen. Neben zu hohen Beschaffungskosten ist leider auch heute noch die 
Anbindung an schnelles Internet oftmals der limitierende Faktor, um Angebote dieser Art 
nutzbar zu machen. Dass dennoch Bestrebungen bestehen, Lernenden virtuelle 
Angebote zu machen, wird mit den Plänen von Meta-Gründer Marc Zuckerberg deutlich, 
welche zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Arbeit bereits schon einmal angesprochen 
wurden. Ein Zitat von Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts hat auch heute noch 
Bedeutung: „Das Internet ist ein mächtiges Medium, das dazu verführen kann, es, ohne 
nachzudenken, zu benutzen. Das sollten wir aber nicht tun. Wir müssen lernen, daß es 
uns eine große Verantwortung gibt, es weise einzusetzen.“ (DYNSON 1997, S. 22 ZITIERT 
NACH WIESMÜLLER 1999, S. 174) Nur weil etwas möglich ist und visionär erscheint, ist eine 
multiperspektivische Betrachtung und Reflexion dessen nicht weniger wichtig. 
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Zumindest, um im Vorfeld einen Eindruck vom Museum zu bekommen und damit auch 
die Vorbereitung einer Exkursion besser gestalten zu können, haben Museen auf ihrer 
Webseite und auf verschiedenen Social-Media-Kanälen Inhalte digital bereitgestellt. Auch 
wenn dies noch keinen Museumsbesuch ersetzt, so bietet dies Medium einen ersten 
Eindruck dessen, was das Museum zu vermitteln versucht. Als Informationskanal zur 
Vorbereitung des Museumsbesuchs sind digitale Angebote als wichtige Werkzeuge 
demnach nicht zu unterschätzen.


4. Analyse  

Einer der Schwerpunkte dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit zwei ausgewählten 
Museen. Hierbei handelt es sich zum einen um die KlimaArena in Sinsheim und zum 
anderen um das Technoseum in Mannheim. Beide Museen werden nachfolgend einer 
Analyse unterzogen. Am Ende soll deutlich werden, welche Stärken und Schwächen die 
jeweiligen Museen im Rahmen eines Museumsbesuchs mit einer Schulklasse aufweisen. 
Zuerst geht es generell um das jeweilige Museum. Es soll herausgearbeitet werden was 
das Selbstverständnis des jeweiligen Museums ist. Analysiert wird hierbei, mit welchen 
Inhalten das Museum wirbt. Werbung und die aktuelle Ausstellung werden rückblickend 
analysiert und auf Vorteile sowie Möglichkeiten, aber auch auf Schwierigkeiten und 
Schwachstellen hin geprüft. Zu den Inhalten gehören auch Angebote, welche speziell für 
Schulklassen konzipiert werden. Diese aufzuzeigen und zu beurteilen wird ein weiterer 
Punkt der Analyse sein. 

Konkret soll es nachfolgend auch darum gehen, wie genau Unterricht in Kooperation mit 
dem jeweiligen Museum stattfinden kann. Anhand ausgewählter Unterrichtsbeispiele soll 
ein möglicher Unterricht in Kooperation mit dem jeweiligen Museum skizziert werden. Mit 
in die Betrachtung einfließen wird, welche Vor- und Nachbereitung jeweils nötig ist. Auch 
in die Bewertung mit einbezogen wird, welche Materialien und Kooperationsangebote 
von Seiten der Museen bereitgestellt werden (vgl. Abbildung 3; Kapitel 3.2). Mit einer 
jeweiligen Gesamtreflexion werden die Abschnitte über die Museen jeweils geschlossen.


Museen verfolgen unterschiedliche Konzepte. Plakativ lassen sich zwei grobe Richtungen 
unterscheiden: Eine sachliche Sammlung, in der Artefakte gesammelt und beschrieben 
werden auf der einen Seite und eine erlebnisorientierte Konzeption auf der anderen Seite. 
Das eine muss das andere jedoch nicht ausschließen, sodass für ein möglichst breites 
Publikum dadurch die Möglichkeit geschaffen wird, die Ausstellung zu akzeptieren und 
sich intrinsisch motiviert mit den Ausstellungsinhalten auseinanderzusetzen.

Auch, ob der `Geschmack´ der Besucherinnen getroffen wird, kann Teil einer Analyse 
sein. Schließlich geht es hierbei um die Akzeptanz, die ein Museum in der Bevölkerung 
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hat, für die es gebaut und betrieben wird. Ein möglicher Spagat, den es von Seiten des 
Museums hier zu meistern gelten könnte, wird dabei sichtbar. Auf der einen Seite soll es 
ansprechend für eine möglichst breite Bevölkerungsgruppe sein und gleichzeitig auf der 
anderen Seite objektiv wissenschaftlich Werte, Kulturgüter und Artefakte präsentieren. Es 
kann spannend sein zu sehen, wie dies von Museen umgesetzt wird. Müssen auf einer 
Seite Abstriche gemacht werden oder zielt das Selbstbild der Museumseinrichtung sogar 
bewusst darauf ab, nur ein bestimmtes Publikum anzusprechen? 

Kritisch kann bei der Analyse auch die Finanzierung des Museums gesehen werden. 
Schließlich wird die Konzeption und der Betrieb einer Ausstellung nur durch finanzielle 
Mittel ermöglicht. Analysiert werden kann in diesem Kontext auch, welchen Einfluss die 
Geldgeber auf die Ausstellung haben. 

Spannend sind auch unterschiedliche Bezeichnungen, die sich Museen oder generell 
Einrichtungen, die von ihrer Entwicklung und Denkweise her dem klassischen Museum 
abstammen, geben: `KlimaArena´ und `Technoseum´ sind Beispiele für solche 
Namensgebungen. Was dahinter steht, könnte in diesem Zusammenhang eine 
spannende Analyse wert sein, auch für die Besucherin, die abseits eines 
wissenschaftlichen Kontexts einen Museumsbesuch anstrebt und gerne wissen möchte, 
was sie beispielsweise in einem Science-Center zu erwarten hat. Wollen die 
Einrichtungen nur oberflächlich ein `verstaubtes´ Image los werden, welches 
möglicherweise am Begriff `Museum´ haftet oder handelt es sich um etwas grundsätzlich 
Neues? Auch die beiden hier vorgestellten Museen tragen den Bestandteil `Museum´ 
nicht im offiziellen Namen. Das Kunstwort Technoseum aber auch die Benennung als 
KlimaArena als Arena werfen die Frage auf, was genau damit ausgedrückt werden soll. 

Analysiert werden kann auch, ob und wie es der Besucherin gelingt, sich länger mit einer 
Sache zu beschäftigen. Die Beschäftigungsdauer kann unter anderem Aufschluss über 
die Verarbeitungstiefe bieten. Neben Verarbeitungstiefe können Unterschiede in der 
Beschäftigung mit Inhalten die Dauer ihrer mentale Repräsentation signifikant 
beeinflussen. Das Schaubild nach Dale verdeutlicht diesbezüglich die Behaltens-
warscheinlichkeit im Bezug auf verschiedene Darbietungsformen. Zudem könnten die 
Besucherinnen in einer Tätigkeit aufgehen, sich von dieser nicht abbringen oder bei 
dieser nicht stören lassen, bis sie vollständig erledigt ist und sich die vollkommene 
Zufriedenheit nach Beendigung einstellt. Museen könnten somit als Orte für Flow 
Erlebnisse verstanden werden. Die Schule als zumeist passiver Ort wird nach 
Csikszenmihalyi „philosophisch gesprochen, zur `Antithesis´ von flow“ (CSIKSZENMIHALYI 
2012 S. 128), weshalb die beiden Lernorte als gute Ergänzung zueinander verstanden 
werden können. 
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4.1. Das Konzept und Selbstverständnis der KlimaArena 
Sinsheim 

Wie der Name schon sagt, steht das Konzert der KlimaArena ganz im Zeichen des Klimas 
unserer Erde. Mit „KlimaArena - Erlebe was du tun kannst! Für eine Welt im 
Gleichgewicht“ wird auf der Internetseite geworben (INTERNETAUFTRITT DER KLIMAARENA 
2022 STARTSEITE). Ähnliche Aufmacher finden sich auch auf den, in der KlimaArena 
ausliegenden, Flyern. Damit wird deutlich, dass der Fokus nicht alleine auf der 
Beschäftigung mit dem Klima der Erde liegen soll, sondern maßgeblich auch darauf zu 
vermitteln, was jede und jede Einzelne tun kann, damit sich dieses nicht zum Negativen 
hin entwickelt. 

Als die „Herausforderungen unserer Zeit“ werden „Weltklima, Naturschutz, Nachhaltigkeit 
und Ressourcenschutz genannt“ (VGL. EBD.). Die Klima Arena wirbt in ihrem Jahresbericht 
von 2019 damit, vierfach Zuspruch von Prominenten und Politikerinnen zu erhalten. „`Die 
K L I M A A R E N A e r m ö g l i c h t 
Menschen, den Klimawandel zu 
erleben und zu verstehen. Wer 
versteht, was geschieht, kann das 
eigene Verhalten verändern, um 
den Klimawandel zu bekämpfen´, 
sagte die Bundeskanzlerin am 7. 
Oktober 2019 sehr einpräg-
sam.“ (JAHRESBERICHT KLIMAARENA 
2019, S. 3). Bewusst wird der 
Fokus nicht nur darauf gelegt, 
Wissen zu speichern. Vielmehr 
sieht das Selbstverständnis der 
KlimaArena vor, ein Erlebnisort zu 
sein, der sich dem Thema Klimawandel mit Ausstellung und Themenpark auf spielerische 
Weise nähert. 

Das Museumsgebäude ist von außen begrünt, mit Solarzellen gespickt und vermittelt 
optisch bereits einen nachhaltigen Eindruck. Dem Jahresbericht 2019 ist zu entnehmen, 
dass die KlimaArena selbst erzeugten Strom nutzt und Solarthermie betreibt. Zur 
Bewässerung der Außenanlage wird Regenwasser gesammelt. Extern zugekaufter Strom 
sei Ökostrom, für die Reinigung der Gebäude werden nur ökologisch abbaubare 
Putzmittel genutzt und die Grünanlagen nur mit manuellen Werkzeugen gepflegt (VGL. 
JAHRESBERICHT KLIMAARENA 2019, S. 68). Vom Museum selbst wird darauf verwiesen, 
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Abbildung 7: Außenfassade der KlimaArena Sinsheim (EIGENE 
AUFNAHME SCHMIDT, OKTOBER 2022)



dass es den Platinstandard  der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen erhalten 24

hat . Zur KlimaArena gehört neben der Ausstellungshalle noch ein, in verschiedene 25

Zonen gegliederter, Außenbereich. Das Museum liegt an der Autobahn A6 am Rand von 
Sinsheim. 


In unmittelbarer Nähe zur PreZero Arena sowie dem Technikmuseum Sinsheim. Über eine 
Busanbindung ist es an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Die Fahrzeit mit 
dem öffentlichen Nahverkehr vom Hauptbahnhof in Sinsheim zur Bushaltestelle 
`KlimaArena´ beträgt ca. 20 Minuten (VGL. VERKEHRSVERBUND RHEIN-NECKAR 2022).

Die hypothetische, gesamte Fahrt mit einer Technik-Schulklasse aus Ettlingen (17 SuS; 2 
Lehrkräfte) am Freitag, den 09.12.22 von Haltestelle `Wasen, Ettlingen´ nach `KlimaArena, 
Sinsheim´ dauert aktuell zwei Stunden und 31 Minuten, mit vier Umstiegen, kostet aktuell 
64,05 Euro pro Fahrt. Umgelegt auf alle Beteiligten sind dies rund 3,37 Euro pro Person . 
26

 Die DGNB bietet ein Zertifizierungssystem für Neubauten an. Die Zertifizierung kostet je nach Größe des 24

Projekts ab 3.900 Euro (https://www.dgnb-system.de/de/zertifizierung/zertifizierungskosten/ ). Die Zertifizierung 
umfasst eine Bewertung Verschiedene Kriterien mit Schwerpunkten auf Klimaschutz, Zirkularität und 
Investitionssicherheit von Gebäuden. Verschiedene Zertifizierte Projekte können mit ihrem Gesamtscore 
online bei der DGNB eingesehen werden (https://www.dgnb-system.de/de/projekte/ ). Eine Auskunft über den 
Projektstatus und die Bewertung der Klimaarena kann mit dem Status vertraulich, seitens der DGNB nicht 
erfolgen (https://www.dgnb-system.de/de/projekte/projekt-2121-vertraulich, Stand 22.11.22).

 VGL. INTERNETAUFTRITT DER KLIMAARENA, RICHTFEST AN DER KLIMA ARENA IN SINSHEIM25

 Anfrage bei der Deutschen Bahn vom 29.11.22, 19:26 Uhr. Der Reiseplan befindet sich ebenfalls im 26

Anhang dieser Arbeit. 
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Abbildung 8: Lageplan der KlimaArena (VGL. JAHRESBERICHT KLIMAARENA 2019, S. 17)



In Kapitel 2.7 `Definition: außerschulischer Lernort´ wurden Fragen formuliert, die es unter 
anderen sinnvollerweise abzuklären gilt, bevor ein Museum als außerschulischer Lernort 
für die Klasse gewählt wird. Diese Punkte aufgreifend, wird eine Beantwortung der 
Fragen in Bezug auf die KlimaArena Sinsheim versucht: 


Offizieller Betreiber der KlimaArena ist die „Klima Stiftung für Bürger“. Die Klimastiftung 
für Bürger wurde im September 2014 von der Dietmar Hopp Stiftung GmbH gegründet 

Aspekt des außerschulischen Lernorts Umsetzung

Pädagogisches Konzept selbstständiges und entdeckendes Lernen im 
Mittelpunkt; digitale Angebote als Gegenentwurf 
zum gedruckten Buch? (m. E.)

Geldgeber KlimaStiftung für Bürger; aus Dithmar-Hopp-
Stiftung hervorgegangen; zurückzuführen auf den 
Unternehmer und Milliardär Dithmar Hopp; 
Zuwendungen vom Land Baden-Württemberg

Werbung für bestimmte Produkte Kein explizites Werben, dennoch Digitaltechnik, 
wie SmartHomes sehr präsent

Auf die Klasse (die Zielgruppe) ausgelegt? Für eine hypothetische 7. Klasse mit 17 SuS des 
Fachs Technik angemessen; bei mehr als 24 bzw. 
25. SuS kämen Mehrkosten für weitere Workshops 
dazu. Ebenfalls Angebote für ganz junge Kinder 
und Erwachsene.

Aufbereitung durch Pädagogen? Ausstellung hat mit Frau Dr. Leona Sprotte-Huber 
eine pädagogische Leitung; päd. Zusammenarbeit 
mit Klimastiftung für Bürger*. Realisiert wurde die 
Ausstellung (jedoch) durch die Kommunikations-
argentur für Zukunftsideen „Flad&Flad“.**

Kritische Reflexion Findet (zumindest aus eigener Erfahrung) im 
Nachgang zum Besuch statt; Beworbene 
klimafreundlichere Alternativen werden innerhalb 
der Ausstellung aber nicht hinterfragt. (m. E.)

Unterschiedliche Formate / 
Methodenvielfalt?

Workshops, Außen- und Innenbereich; Projektion, 
Touchscreen, Mitmach-Stationen, Bücherei,..

Aktive Partizipation bei Auswahl und 
Genese der Inhalte?

Auf Rückfrage keine Antwort der KlimaArena

Ansprechpartner vor Ort Schulklassen werden am Eingang empfangen

Vor- und Nachbereitung: 

- Material

- Kontakt zur Institution 

Material auf Nachfrage im Rahmen der Buchung 
eines Workshops; Kontaktaufnahme zur Institution 
per Mail oder telefonisch.

* VGL. KLIMAARENA, STELLENANGEBOT STUDENTISCHE HILFSKRAFT

** FLAD&FLAD 2022
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(VGL. INTERNETAUFTRITT DER KLIMAARENA, KLIMASTIFTUNG FÜR BÜRGER). Geldgeber ist der 
gleichnamige, frühere Unternehmer und derzeit als Investor tätige Dietmar Hopp (VGL. 
INTERNETAUFTRITT DIETMAR HOPP STIFTUNG, DER STIFTER). Dietmar Hopp wird auf der Seite 
Dietmar Hopp Stiftung nicht nur als technisch kompetenter, versierter Geschäftsmann 
inszeniert, sondern auch als Klimaschützer. „Schon lange bevor Fridays for Future  von 27

sich Reden machten, hat Dietmar Hopp begonnen, sich für den Klimaschutz einzusetzen, 
unter anderem gründete er 2014 die Klimastiftung für Bürger, die seit 2019 mit der Klima 
Arena in Sinsheim einen innovativen Ausstellungs- und außerschulischen Lernort betreibt 
für alle, die sich nachhaltig für Klima und Umwelt engagieren wollen.“ (EBD.)

Die Klimastiftung für Bürger ist vor allem darauf ausgelegt, in Kooperation mit Schulen 
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu thematisieren (VGL. UNESCO). Über partizipative 
oder kooperative Zusammenarbeit finden sich jedoch weder auf der Website noch im 
Jahresbericht konkrete Angaben zu den Abläufen und Partnern. Grob wird darauf 
verwiesen, dass in der Projektphase, bis Oktober 2019 eine Zusammenarbeit mit 40 
Schulen stattfand (VGL. JAHRESBERICHT KLIMAARENA, 2019). Über den Ablauf dieser 
Zusammenarbeit wird in diesem Kontext weiter keine Auskunft gegeben. 

Die Klimaarena bietet Bildungsangebote im Rahmen des BNE Kompasses an wie 
beispielsweise „Nachhaltigkeit erleben“ welches wöchentlich über die Dauer eines 
Schuljahres eine ein bis zweistündige Auseinandersetzung mit der Streuobstwiese 
umfasst (VGL. BNE-KOMPASS). Erklärtes Ziel ist es im weiteren Sinne, SuS „ein Verständnis 
für die komplexen Zusammenhänge auf unserer Erde [zu] vermitteln und sie dabei 
unterstützen, ihre Gestaltungskompetenz zu stärken.“ (EBD.) Bevor die KlimaArena 
Sinsheim am 14. Oktober 2019 eröffnete, fand die Arbeit der Klimastiftung für Bürger an 
Schulen in der Umgebung von Sinsheim statt (VGL. EBD.). Konkretisiert wird der 
Wirkungsbereich der Stiftung auf die „Metropolregion Rhein-Neckar und der 
TechnologieRegion Karlsruhe“ (KLIMAARENA, KLIMASTIFTUNG FÜR BÜRGER). Bewusst setzt 
Dietmar Hopp seinen Fokus bei der Förderung verschiedener Projekte auf diese Region. 
Gemeinsamer Tenor in Texten über ihn ist, dass er dadurch seiner „Heimatregion, die ihm 
seine Karriere ermöglicht hat, etwas zurückzugeben“ möchte. (U.A. IN INTERNETAUFTRITT 
DIETMAR HOPP STIFTUNG, DER STIFTER)

Insgesamt wird über die KlimaArena, die Klimastiftung für Bürger, die Dietmar Hopp 
Stiftung und über Dietmar Hopp selbst ein sehr altruistisches Bild gezeichnet. Die Texte 
über die jeweiligen Beteiligten sind jeweils sehr positiv verfasst. Eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem eignen Handeln gehört zumindest vordergründig nicht zur 
Selbstdarstellung. 


 Greta Thunberg initiierte 2018 mit ihrem Schulstreik „Fridays for Future“ (VGL. INTERNETAUFTRITT FRIDAYS FOR 27

FUTURE 2022; WHAT-WE-DO/WHO-WE-ARE)

Seite  von 54 103



Zusammenfassend sagen lässt sich, dass die KlimaArena ihren finanziellen Ursprung im 
Umfeld des Unternehmens SAP hat, welches „weltweit führenden Anbieter von Software 
für die Steuerung von Geschäftsprozessen“ (SAP 2022, WAS IST SAP?) ist. Die 
Klimastiftung für Bürger, welcher die KlimaArena anvertraut ist, ging aus der Dietmar-
Hopp-Stiftung hervor, welche wiederum von SAP-Gründer Dietmar Hopp ins Leben 
gerufen wurde. SAP hat es sich als Softwareanbieter von Anfang an zur Aufgabe 
gemacht, Unternehmen digital zu vernetzen. Lässt man die SAP-Seite (VGL. STARTSEITE 
INTERNETPRÄSENZ SAP) auf sich wirken, kann man erkennen, wo das Unternehmen die 
Schwerpunkte seines Handelns sieht. Nachhaltige Fischerei, effektive Abfallentsorgung 
und intelligente Prozesse in der Logistik werden hier beispielhaft als Themenfelder 
genannt, in welchen Software von SAP zum Einsatz kommen kann. 

Offiziell Geldgeber sind laut Jahresbericht 2019 das Land Baden-Württemberg sowie die 
Gemeinde Sinsheim. Ein großer Teil der Finanzierung ergebe sich ebenfalls über 
Sponsoren wie die Volksbank Kraichgau, das Unternehmen `PreZero´ sowie weitere 
Partnerinnen und Spenderinnen. 


Mit diesem Hintergrundwissen ist nun auf die KlimaArena als Museum/Ausstellung zu 
blicken. 

Räumlich und farblich voneinander abgegrenzt ist die Ausstellung in vier große Bereiche: 

- Grundlagen des Klimawandels

- Wohnen und Energie

- Mobilität

- Lebensstil und Konsum


Nicht zu übersehen ist direkt gegenüber des Eingangs der so genannte `Gletscher´, ein 
bläulicher, mit Stoff überzogener Quader. Im Inneren befindet sich eine Plattform, auf der 
die Besucherinnen stehen und auf eine, sie umgebende, Monitorwand blicken können. 
Dieses, von den Mitarbeitenden vor Ort als „eindrückliches Erlebnis“ und „Herz der 
Ausstellung“ angepriesene Objekt, ermöglicht durch Interaktion mit den Besucherinnen 
ein visuell eindrückliches Erlebnis. Fiktiv kann sich hier in einem Raumschiff auf die Reise 
in eine mögliche Zukunft unseres Planeten begeben werden. Die Kommunikations-
argentur `Flad&Flad´, welche mit der Konzeption der Ausstellung vertraut wurde wirbt in 
diesem Kontext mit folgendem Slogan für die digitalen Angebote in der KlimaArena: „die 
erweiterte Realität vergrößert Erfahrungsraum und Fun-Faktor“ (FLAD&FLAD 2022)

Die einzelnen Bereiche der Ausstellung müssen nicht in einer bestimmten Reihenfolge 
besucht werden, dennoch bietet es sich an, mit den Grundlagen des Klimawandels zu 
starten. 

Ein, sich über die gesamte Ausstellung erstreckendes Element ist das Klima-Quiz. Im 
Team oder individuell beantwortet man an dafür vorgesehenen Stationen Fragen zur 
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Ausstellung. Auch diesem Quiz ist keine Reihenfolge vorgegeben. Neben dem 
Innenbereich fügt sich an die Ausstellung ein Außenbereich mit Garten, Spielplätzen, 
verschiedenen Landschaftstypen und einer elektrisch betriebenen Kartbahn an. Dieser 
Außenbereich kann auch zu einem ermäßigten Preis unabhängig von der Ausstellung im 
Gebäude besucht werden. Um die komplette Ausstellung mit Innen- und Außenbereich 
nutzen zu können, bezahlen SuS im Klassenverband 5 Euro Eintritt pro Person. Pro 10 
SuS ist der Eintritt für eine Lehrperson/Begleitperson dann kostenfrei. 


4.1.1. Angebote für Schulklassen in der KlimaArena Sinsheim


In diesem Abschnitt soll der Selbstwahrnehmung und der Selbstdarstellung des 
Museums durch die Betrachtung eines Flyers und des Internetauftritts Raum gegeben 
werden. Abrunden wird diesen Abschnitt eine persönliche Reflexion des in der 
KlimaArena erlebten und ein kritischer Blick auf den Bezug der Ausstellung zu Inhalten 
des Technikunterrichts. 

Die Broschüre für Lehrkräfte (PUBLIKATION KLIMAARENA) gibt eine erste Auskunft darüber, 
welche Aspekte des Unterrichts im Rahmen eines Besuchs in der KlimaArena Sinsheim 
abgedeckt werden können. Als Überthemen der Ausstellung werden direkt zu Beginn der 
Publikation Klimawandel, Naturschutz, Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz genannt. 
Ansprechend ist auch das Motto, nach welchem die Ausstellung konzipiert ist: Entdecken 
- Verstehen - Mitmachen (EBD.). „Die Klima Arena ist ein Ort intensiver Auseinander-
setzung mit unserem Handeln, unserer Gegenwart und vor allem unserer Zukunft.“ (EBD.) 
Schwerpunkte bei der Themensetzungen sind demnach die Grundgedanken des 
Klimawandels, Lebensstils, Konsums und der Mobilität (VGL. EBD.). An dieser Stelle 
bekommt die, die Exkursion ins Museum planende, Lehrkraft schon einen ersten 
Eindruck davon, wo im schulischen Kontext der Museumsbesuch zu verorten ist - im 
Spezifischen auf den Bildungsplanbezug wird in den nachfolgenden Kapiteln vertieft 
eingegangen.


Als weiterer Aufgabe sieht die KlimaArena ihren Beitrag in der Förderung verschiedener 
Kompetenzen. In Handreichungen der KlimaArena genannt werden in diesem Kontext die 
Sozialkompetenz, Fachkompetenz sowie Handlungs- und Medienkompetenz. Bei 
genauerer Betrachtung der Fachkompetenzen wird der Technik-Lehrkraft deutlich, dass 
die Inhalte ihres Fachs, zumindest vordergründig, nicht im Fokus stehen. „Von 
Geographie, Biologie über Wirtschaft und Politik, hin zu Physik, Kunst oder Ethik trägt die 
Ausstellung zu einem tierfern Verständnis der Grundlagen des Klimawandels 
bei“ (PUBLIKATION KLIMAARENA). So steht es in der Broschüre für Lehrkräfte. Technik hat 
ihren Einfluss auf die verschiedensten Ebenen des Lebens. Dieser Prämisse folgend kann 
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argumentiert werden, dass die verschiedenen, oben genannten, Bereiche ohne den 
Beitrag von Technik in ihrer heutigen Form nicht existent wären und sich somit auch eine 
Rechtfertigung ergibt, Technik im Hinblick auf verschiedene gesellschaftliche 
Themenfelder zu betrachten. 

Das Angebot der KlimaArena umfasst auch Workshops für Schulklassen. Laut Aussage 
des Museums-Flyers orientieren sich diese an aktuellen Bildungs- und Lehrplänen. Die 
Workshops können im zeitlichen Rahmen von 60 bis 180 Minuten variieren und finden in 
der Klimaarena, in der Ausstellung selbst oder in einem speziell dafür vorbereiteten 
Bereich, einer Art Klassenzimmer zwischen den Ausstellungsbereichen, statt. Sie kosten 
zwischen 39 und 99 Euro für Gruppen bis zu 25 Personen. Für das Fach Technik von 
Interesse wäre mitunter der Workshop, in welchem erneuerbare Energien thematisiert 
werden. Als Methoden der Workshops werden neben `Experimentieren´ noch `Reflexion´ 
und `Diskussion´ 
g e n a n n t ( V G L . 
J A H R E S B E R I C H T 
K L I M A A R E N A , 
2 0 1 9 ) . F e r n e r 
w i r d v o n d e r 
Klima Arena in 
Abbildung 9 ein 
schemat i scher 

Wirkmechanismus der Workshops aufgezeichnet.

Im Fokus der Workshops aus dem Bereich der Sekundarstufe beschreibt die KlimaArena 
das „selbstständige Experimentieren, da selbst Erlebtes eher nachvollzogen und 
verinnerlicht wird.“ (Jahresbericht Klimaarena, 2019). Weiter sollen in Workshops 
„komplexe Themen und Prozesse […] verständlicher dargestellt werden“ (JAHRESBERICHT 
KLIMAARENA 2019). 


Speziell an Lehrkräfte richten sich auch einige Angebote des Museums. Im 
Zusammenhang mit der Auseinandersetzung zum Thema Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE). Als Fort- und Weiterbildungsmaßnahme soll hierbei generell der 
Umgang mit digitalen Medien im Unterricht geschult werden. Lehrerinnen wird hier zum 
einen die Möglichkeit für Fortbildungen und für lebenslanges Lernen gegeben, zum 
anderen kann es aber auch als Vorbereitung für eine mögliche Exkursion in die 
KlimaArena angesehen werden. Mit dem Kollegium als Teambuildingmaßnahme an einer 
solchen Veranstaltung teilzunehmen, ist ebenfalls denkbar. Inhaltlich hat dieses Angebot 
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Abbildung 9: Schematischer Wirkmechanismus der Workshops (VGL. 
JAHRESBERICHT KLIMAARENA 2019, S. 25)



für Lehrerinnen, der sonstigen Konzeption des Museums folgend, durchaus seinen 
berechtigen Platz im Umfeld des Museums. Ein Museum, welches bei der Vermittlung 
von Inhalten auf digitale Technik setzt, kann durchaus als ein authentischer Ort 
wahrgenommen werden, an welchem Lehrkräften der Umgang mit digitalen Tools 
vermittelt werden soll.

Um eine Verbindung zwischen Schule und Museum zu schaffen, werden Lehrkräften bei 
der Buchung einer Rallye Begleitmaterialien für den Unterricht zur Verfügung gestellt. Da 
bis zur Abgabe dieser Arbeit keine Begleitmaterialien von Seiten der KlimaArena zur 
Einsicht vorlagen, muss eine konkrete Gegenüberstellung der Materialen aus der 
KlimaArena mit denen aus dem Technoseum, im Rahmen dieser Arbeit leider entfallen. 
Mit den Materialien sollte jedoch eine gezieltere Vorbereitung des Besuchs der 
KlimaArena ermöglicht werden. Dass eine gute Vorbereitung, am besten kombiniert mit 
einem Workshop, einem Arbeits-, Forschung- oder Entdeckungsauftrag für einen 
gelungenen Museumsbesuch sehr von Vorteil, beziehungsweise auch fast schon als 
essentiell anzusehen ist, unterstreicht eine persönliche Beobachtung meinerseits. 
Schulklassen, die `auf eigene Faust´ die KlimaArena erkundeten, vermittelten vermehrt 
den Eindruck, sich nicht lange auf die einzelnen Exponate konzentrieren zu können. 
Ansprechend erschienen in diesem Kontext vor allem Stationen, an denen die SuS selbst 
kreativ werden konnten. Exemplarisch lies sich beobachten, wie SuS scheinbar sehr 
ambitioniert und aus eigenem Interesse an einer Station arbeiteten, in der es darum geht, 
eine Stadt der Zukunft zu konzipieren. Stationen, die hingegen, bis auf den anfänglichen 
Start einer Animation, aus Textarbeit bestehen wurden von den SuS nur kurze Zeit 
bearbeitet. Sie hatten mutmaßlich wenig Motivation bei den ihnen ausgelöst, sich 
inhaltlich mit dem Thema zu beschäftigen. Bei solchen Stationen ließ sich vermehrt 
beobachten, dass die SuS sich wieder sehr schnell der Thematik abwandten und an eine 
andere Station wechselten, an welcher sie dann wiederum auch nur kurz verweilten, 
sofern es sich um eine Station mit überwiegend Textarbeit handelte. 


Die Art und Weise, wie (technisches) Wissen vermittelt wird, hat sich, wie bereits erwähnt, 
kontinuierlich geändert. Die Konzeption der KlimaArena kann somit auch als Produkt 
dieser Entwicklung interpretiert werden. Die sehr aufs Digitale ausgelegte Ausstellung 
verwendet damit, zumindest aus technischer Sicht, moderne Vermittlungsformen. In der 
KlimaArena werden auch für sehr junge Kinder schon Angebote gemacht. In gewisser 
Weise spiegelt dies eine Antwort auf die Frage wieder, wann (im schulischen Kontext) mit 
(technischer) Bildung begonnen werden sollte - in diesem Entwurf sehr früh. Kindern wird 
die Möglichkeit gegeben, sich schon sehr früh spielerisch mit Inhalten der Ausstellung 
auseinanderzusetzen. Dieses Konzept mag auch aus dem Grund so gewählt worden 
sein, um frühzeitig fürs Lernen begeistern zu können. Inwieweit die Ausstellung ein 
konkret differenzierendes Angebot macht, ist schwer zu beantworten. 
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So ist in der Vielzahl der Angebote sicher für jede etwas dabei, fragwürdig in diesem 
Kontext ist jedoch, inwieweit es möglich ist, auf unterschiedlichen Niveaus die 
Ausstellung als Ganzes zu erkunden. Workshop-Angebote mit unterschiedlicher 
Ausrichtung sind in diesem Kontext sicher als positiv zu bewerten. Hier ist auch das für 
Technik so wichtige handelnde Lernen zu verorten.


4.1.1.1. Workshop - erneuerbare Energien verstehen 


Der 90-minütige Workshop wird für die Klassenstufen 5 bis 7 angeboten. Ausgelegt ist 
das Angebot für Gruppen von einer Größe von bis zu 25 Personen, wobei 59 Euro 
zuzüglich der Tagestickets dafür berechnet werden. Preislich kommen somit bei einer 
Gruppe von 25 SuS noch 2,36 Euro je Schülerin zum Tageseintritt hinzu. Insgesamt ohne 
Anfahrt wären das dann 7,36 Euro pro Person.

Anspruch des Workshops ist es, eine Verknüpfung zwischen erneuerbaren Energien und 
deren Verortung im Alltag der Menschen zu schaffen. „Zusammen finden wir heraus, wie 
wir erneuerbare Energien besser Im Alltag nutzen können.“ Kern des Workshops ist das 
eigenständige Konstruieren. (KLIMAARENA, WORKSHOP ERNEUERBARE ENERGIEN) Die SuS 
arbeiten hierbei mit und an Fischertechnik Baukästen. Online wird wenig über die 
Workshops geschrieben. Auf den Bildern zu sehen sind Bauteile und deren Nutzung, wie 
sie beispielsweise auch im Baukasten Green Energy von Fischertechnik direkt beworben 
wird (VGL. FISCHERTECHNIK 2022). Außer rechtlichen Hinweisen, ist an dieser Stelle der 
Kursbeschreibung nicht mehr viel Information zu entnehmen. Lediglich der Hinweis, dass 
ein diskursiver Rahmen im Hinblick auf „(persönliche) Möglichkeiten des Energiesparens“ 
und ein Vergleichen und Bewerten „verschiedener Arten der Energieversorgung unter 
ökologischen, ökologisches und gesellschaftlichen Aspekten“ gegeben sein soll, sei hier 
noch ergänzt (KLIMAARENA, WORKSHOP ERNEUERBARE ENERGIEN). Im persönlichen 
Gespräch mit Frau Nathalie Wohl, konnten sich mir weitere Informationen über den 
Workshop erschließen. Einstieg in den Workshop, welcher auf der oberen Ebene des 
Museums angeboten wird, bildet eine kurze Fragerunde mit anschließendem Kahoot-
Quiz . In gewisser Weise wird so das Vorweisen der SuS abgefragt, explizites Adaptieren 28

des Niveaus der Lernenden ist im Rahmen des Workshops jedoch nicht vorgesehen. Den 
zeitlich größten Teil nimmt das selbstständige Experimentieren ein. Anders als vermutet 
kommt der Fischertechnik Baukasten `Öko Energy´ zum Einsatz, welcher der Vorgänger 
des `Green Energy´ Baukasten ist. Unter anderem sehen die SuS im Rahmen des 

 Kahoot hat die Gestalt, dass zumeist über den Beamer eine Frage mit verschiedenen 28

Antwortmöglichkeiten gestellt wird und die Teilnehmenden dann über die Auswahl farbiger Felder mit Hilfe 
mobiler Endgeräte die Antwort darauf geben. Das Quiz hat einen Wettbewerbscharakter. Am Ende ist eine 
Rangfolge zu sehen, wobei die besten drei Teilnehmenden auf einer virtuellen Siegertreppe namentlich 
dargestellt werden. 
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Workshops ein Video über die Funktionsweise einer Solarzelle, wobei auf Grund der 
Verortung des Workshops in Klasse 5 bis 7 noch nicht zu detailliert auf die ganz genaue 
Funktionsweise eingegangen wird. Im Rahmen des Workshops werden der Lehrperson 
keine Unterlagen zur expliziten Vorbereitung des Workshops mit an die Hand gegeben, 
jedoch kann das Arbeitsblatt, welches zur Ergebnissicherung am Ende des Workshops 
ausgefüllt wird, zur Nachbereitung im Unterricht genutzt werden. Aus dem Gespräch wird 
deutlich, dass generell sollen von Seiten der KlimaArena nicht zu viele Informationen zum 
jeweiligen Workshop im Vorfeld gegeben werden, um in gewisser Weise die Spannung 
auf den Workshop aufrecht-erhalten zu können. Je nach zeitlichem Rahmen besuchen 
die Klassen vor oder nach dem Workshop noch die Ausstellung. Von Seiten der 
KlimaArena findet keine Verortung des Angebots im Bildungsplan statt. 


4.1.1.2. Zirkeltraining mit erneuerbaren Energien


Grundvoraussetzungen für das Zirkeltraining sind ähnliche, wie beim Workshop 
erneuerbare Energien. Preislich und bei der Dauer entsprechen sich die Angebote. 
Verankert ist dieser Workshop in den Klassenstufen 9 und 10. Ausgeschrieben ist dieser 
allerdings nur für eine Gruppengröße von maximal 24 Personen. 

„Die Energieversorgung der Menschen beeinflusst das Klima der Erde. Wie gelingt eine 
klimafreundliche Strom- und Wärmeproduktion? Praktisches Arbeiten an Versuchs-
stationen zu erneuerbaren Energien bietet einen Einblick in dieses gesellschafts-relevante 
Thema.“ (KLIMAARENA 2022, ZIRKELTRAINING MIT ERNEUERBAREN ENERGIEN) Entsprechend 
der Altersstufe angepasst, soll eine Diskussion stattfinden über die Vor- und Nachteile 
der jeweiligen Energieträger. Experimentieren mit erneuerbaren Energieträgern und das 
Aufzeigen persönlicher Einsparmöglichkeiten für Energie spielen ebenso eine Rolle. 

Wie auch beim vorherig vorgestellten Workshop, geht die Information auf der Webseite 
und im Flyer darüber, was der Workshop `zu bieten´ hat, nicht darüber hinaus . Neben 29

einer rechtlichen Absicherung wird nur der Hinweis gegeben, man solle sich per Mail an 
die KlimaArena wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Analog zum zuvor 
vorgestellten Workshop, erhaben sich auch hier im Dialog mit Frau Nathalie Wohl für mich 
noch weitere Erkenntnisse. Für das Zirkeltraining ist es eine Voraussetzung, dass die SuS 
schon gewisse Vorerfahrungen aus der Elektrotechnik mitbringen, weshalb das 
Zirkeltraining auch für höhere Klassenstufen angeboten wird. Mit einem kleinen, 
interaktiven Vortrag zum Thema erneuerbare Energien beginnt das Angebot. Die 
anschließende, etwa 50 Minuten dauernde, `Experimemtierphase´ gliedert sich in drei 

 laut Aussage von Nathalie Wohl, telefonisch am 29.11.22, hat es ästhetische Gründe, weshalb die 29

Textmenge bei der Bewerbung der Angebote limitiert ist. Ziel sein es, ein einheitliches Layout zu schaffen, 
weshalb die Textmenge überall die gleiche sein soll. 
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Bereiche: Solar, Geothermie und Wind. Davon losgelöst ist ein Lehrerexperiment zum 
Thema `Pumpspeicherkraftwerk´ Bestandteil des Angebots. Beim Themenfeld `Solar´ 
kommen kleine Solaranlagen zum Einsatz, beim Themenfeld `Geothermie´ wird mit 
Töpfen experimentiert, welche mit Sand gefüllt sind. Hierbei wird der Topf mit dem Sand 
erhitzt und dann mit Hilfe eines Thermometers in unterschiedlichen Tiefen des Sandes 
die Temperatur gemessen. Beim Themenfeld `Wind´ experimentieren die SuS mit 
unterschiedlichen Propellerarten. Beim Lehrerexpermiment `Pumpspeicherkraftwerk´ ist 
der Versuchsaufbau in etwa folgendermaßen: Zwei Gefäße sind mit einem Schlauch 
verbunden. Im Schlauch befindet sich ein Wasserrad. Eines dieser Gefäße wird nun mit 
Wasser gefüllt und angehoben, sodass das Wasser durch den Schlauch über das 
Wasserrad in das niedriger gelegene Becken fließt. Durch Höhe des oberen Beckens wird 
nun die Fließgeschwindigkeit des Wassers durch den Schlauch variiert . Hinter der 30

Konzeption der Experimente steht nach Aussage von Frau Nathalie Wohl die Institution 
`Space Education´ unter Leitung von Professor Siegmund. Ziel des Zirkeltrainings ist es 
auch Einblicke in das wissenschaftliche Arbeiten zu geben. Vermutungen werden 
aufgestellt, Hypothesen gebildet und diese schlussendlich durch Messungen verifiziert 
oder falsifiziert. 


Bei der Betrachtung der Angebote, welche die KlimaArena an Schulklassen macht, 
stehen zwei Fragen im Raum: Weshalb wird die Gruppengröße auf 24 bzw. 25 
Teilnehmenden limitiert? Fraglich ist, inwieweit dies einer tatsächlichen Klassengröße 
entspricht. Frau Nathalie Wohl erklärte im Gespräch vom 29.11.22, dass es 
platztechnische Gründe sind, weshalb der Workshop in der Regel nicht für mehr 
Teilnehmende ausgelegt sein kann. In Einzelfällen und für bestimmte Workshops sei auf 
Nachfrage dennoch eine größere Gruppengröße realisierbar. Weshalb dies so nicht über 
die Homepage der KlimaArena kommuniziert wird, bleibt offen. Aus Erfahrung seien in 
den Klassen, die die KlimaArena besuchen in der Regel nicht mehr als 22 SuS.


4.1.2. Unterrichts- und Kooperationsbeispiele


Wie abseits von Workshops auch ohne Buchung dieser die KlimaArena für 
Unterrichtszwecks genutzt werden kann, wird Gegenstand dieses Abschnittes sein. 

Zur Vorstellung, wie Unterricht verbunden mit einem Besuch in der KlimaArena Sinsheim 
aussehen kann, wird an entsprechender Stelle ein Blick in Schulbücher geworfen. Neben 
dem Bildungsplan sind es oft die Schulbücher, an welchen sich Lehrkräfte bei der 
Gestaltung ihres Unterrichts orientieren. 


 Im Gespräch genannte, nicht weiters erläuterte Messgeräte machen die jeweils verfügbare Leistung auch 30

als Zahl sichtbar. 
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Nachfolgend wird aufgezeigt, wie eine Unterrichtseinheit, die eine Exkursion in die 
KlimaArena Sinsheim mit einschließt, gestaltet sein kann. Denkbar sind verschiedene 
Anknüpfungspunkte aus unterschiedlichen Themenbereichen. Eine erste Möglichkeit 
wäre die Beschäftigung mit der KlimaArena als Bauwerk. In diesem Zusammenhang 
könnte das Bauen von Häusern in einer Gegenüberstellung von früher und heute 
thematisiert werden. Starke Seiten (2020, S. 110 UND S. 114) thematisiert dies ebenfalls. 
Verortung im Bildungsplan Technik (2016) findet dieses Thema unter Punkt 3.2.3.3 
Bautechnik; Unterpunkt (5). Auf einem mittleren Niveau unterrichtet, stellt der 
Bildungsplan die Anforderung, dass SuS die „Möglichkeiten des energiesparenden 
Bauens beschreiben und beurteilen (z. B. Passivhaus, Nullenergiehaus, 
Gebäudesanierung)“ können. Das Buch Umwelttechnik 2 greift (AB S. 158) das Thema 
„Energietechnik“ ebenfalls auf. Schon zu Beginn der Ausstellung befasst man sich im 
Ausstellungsbereich „Grundlagen des Klimawandels“ mit verschiedenen regenerativen 
aber auch fossilen Energieträgern.

Das Buch „starke Seiten“, aber auch die KlimaArena bieten auch beim Thema 
Verkehrstechnik vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten. Mobilität und Verkehr (BLOCK ET. 
AL., S. 172), Verkehrsmittel im Vergleich (EBD., S. 174) und die Beschäftigung mit Umwelt 
und Verkehr (EBD., S. 178) sind hier exemplarisch zu nennen. In der KlimaArena wiederum 
wird das Thema „Verkehr“ auch in unterschiedlicher Weise aufgegriffen. Im so genannten 
„Gletscher“ reisen die Besucherinnen in einer Art Raumschiff virtuell über die Erde der 
Zukunft. Ein weiterer Simulator stellt fiktiv eine Reise in einem Flugtaxi dar und an der 
Station „Welche Zukunft steckt unter der Haube?“ Haben Besucherinnen die Möglichkeit, 
sich verschiedene zukunftsweisende Bauteile oder Fertigungstechniken beim 
Automobilbau anzeigen zu lassen. 


Im nachfolgenden Beispiel wird das Themenfeld Mobilität, insbesondere das Thema 
„Automobilbau“ vertiefend aufgegriffen. Verortet ist dies im Bildungsplan unter Punkt 
3.2.3.4 „Mobilität“ (VGL. BILDUNGSPLAN BW TECHNIK). Angenommen, das Buch „starke 
Seiten“ kommt im Unterricht zum Einsatz, so soll daraus gezielt mit dem Unterthema 
„eine Kaufentscheidung treffen“ gearbeitet werden. Begründet wird dies damit, dass in 
der KlimaArena auch sonst viel auf die Rolle des Verbrauchers abgezielt wird. Durch 
unsere Kaufentscheidung (und auch durch die bewusste Entscheidung, auf einen 
bestimmten Kauf zu verzichten), haben Verbraucherinnen Einfluss auf das Angebot und 
können dadurch in gewisser Weise die Entwicklung unserer Gesellschaft mitbestimmen. 


Problemstellung 

Die Auswirkungen der Mobilität beeinflussen das Klima. Verwendete Verkehrstechnik und 
klimatische Veränderungen bedingen sich dadurch gegenseitig. 
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Im Schulbuch wird dazu folgendes Beispiel genannt: „Millie ist 15 Jahre alt und wohnt auf 
dem Land, in der Nähe einer größeren Stadt. Öffentliche Verkehrsmittel fahren hier nur 
selten und abends gar nicht mehr. Sie macht gerade ihren Rollerführerschein und möchte 
sich einen Motorroller kaufen.“ (BLOCK ET. AL. 2020, S. 180 F.). 


Dieses Beispiel hat Lebensweltbezug. SuS nutzen ebenfalls Mobilitätsangebote. Bereits 
der Schulweg kann auf unterschiedliche Weise bestritten werden. Auf weiterführenden 
Schule dürfte es fast der Regelfall sein, dass SuS nicht mehr einfach zur Schule laufen 
können. Je nach Interesse befinden sich Freizeitangebote auch nicht unbedingt in 
Wohnortnähe. Die Frage, wie die jeweils dazwischen liegende Strecke möglichst einfach 
überwunden werden kann, liegt auch im Interesse der SuS. Gleichzeitig kann mit der 
Entscheidung, welches Verkehrsmittel man nutzen möchte, auch die Auswirkung auf die 
Gesellschaft und Umwelt angesprochen werden. Die Entscheidung für beziehungsweise 
gegen eine Option hat neben den persönlichen auch gesellschaftliche Folgen. 


Ablauf der Stunde 

Die Stunde reiht sich an das Ende der Unterrichtseinheit über Mobilität. Die SuS haben 
im Vorfeld zuerst den klassischen Verbrennungsmotor kennengelernt und in diesem 
Zusammenhang den 4-Takt-Motor besprochen. Beschäftigt haben sie sich auch schon 
mit Elektromotoren. Wie ein Elektromotor im Prinzip funktioniert, haben die SuS bereits 
gelernt. Das Thema einleitend, fragt die Lehrkraft, wie die SuS heute zur Schule 
gekommen sind. Diese werden beispielsweise antworten, dass sie zur Schule gelaufen 
sind oder mit dem Fahrrad gefahren sind. Die Lehrkraft würde dann die Rückfrage 
stellen, wer noch alles auf dieselbe Art und Weise zur Schule gekommen ist und nach 
weiteren Möglichkeiten fragen. Die Lehrkraft stellt anschließend die Frage, weshalb sich 
die jeweiligen SuS für eine der Optionen entschieden haben. 


Einzelne der SuS dürften ebenfalls, wie Millie im Schulbuch (VGL. EBD.), vor der 
Entscheidung stehen, ob sie sich ein eigenes Fahrzeug kaufen möchten oder nicht und 
wenn ja, welches dann die beste Wahl ist. 


Für die hier vorgestellte Stunde hat die Lehrkraft einen Klassensatz Tablet-Computer 
ausgeliehen. In Kleingruppen von zwei bis drei Schülerinnen werden die nachfolgenden 
Aufgaben aus dem Buch bearbeitet: 


Aufgabe 2: Berechne mit Hilfe einer App deinen Weg zur Schule. Vergleiche dazu 
Benzin- bzw. Stromkosten für ein Jahr. Die Ferienzeit und Wochenenden ziehst du ab. Zu 
welchem Ergebnis kommst du? 
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Diese Aufgabenstellung bedarf Erklärung von Seiten der Lehrperson. Herausgefunden 
werden soll zum einen, wie lange der Schulweg ist und zum anderen, welche Kosten 
hierfür mit den jeweiligen Fahrzeugen entstehen. Mit einem Kartendienst der Wahl 
(Open-Street-Map, Apple-Maps, Google-Maps..) ist die Entfernung zwischen Wohnort 
und Schule zu erheben. Die SuS recherchieren die durchschnittlichen Verbrauchswerte 
der jeweiligen Fahrzeuge, um daraus die entstehenden Benzin- bzw. Stromkosten für 
ein Jahr zu berechnen.  

Aufgabe 3: Sucht ein Roller-Modell mit Benzinmotor und einen E-Roller aus. 

Ziel ist es, die jeweils anfallenden Kosten zu erheben. Hierbei spielen neben Kaufpreis, 
Benzin- bzw. Strompreis und Kosten für die jährliche Inspektion auch Kosten für einen 
möglichen Ersatzakku und, im Falle der Elektromobilität, auch mögliche Subventionen 
eine Rolle.  
In die Rechnung muteinbezogen werden können, zum Lösen der Aufgabe 3 auch die 
Ergebnisse aus Aufgabe 2. 


Am Ende der Stunde stellen die Gruppen ihre Ergebnisse vor. Sollte noch Zeit in der 
Stunde übrig sein, wird die Klasse gefragt, ob sich Millie mit ihren ersparten 1500 Euro 
einen Elektroroller kaufen könnte oder ob sie weiter sparen müsste. 


Eine alternative Aufgabe, welche die SuS auch partizipativ in die Planung des 
Museumsbesuchs mit einbinden würde, wäre eine Aufgabenstellung, wonach die SuS in 
Kleingruppen die An- und Abreise zum Museum und wieder zurück zur Schule 
selbstständig planen. Auch diese Aufgabenstellung wäre mit Recherchearbeit und 
Abwägungen verbunden. Inwieweit es im Rahmen des Technikunterrichts zielführend 
wäre, die SuS konkret nach Angeboten, beispielsweise von Reisebussen, suchen zu 
lassen, steht zur Debatte. Zumindest theoretisch könnten aber verschiedene Kennwerte, 
wie Anzahl der Personen, die im jeweiligen Verkehrsmittel reisen können, Dauer der Reise 
und CO2 Ausstoß vergleichend gegenüber gestellt werden. 


Beitrag des Museums zum Stundenthema 
In der KlimaArena ist die Fragestellung, welches Verkehrsmittel das geeignetste ist, 
ebenfalls Thema. An einer Station (Punkt 19 auf Abb. 8) mit großem Touchscreen ist eine 
Reiseroute dargestellt. Aufgabe der Besucherin ist es, für den jeweiligen 
Streckenabschnitt das geeignete Verkehrsmittel zu wählen. Zur Auswahl stehen, neben 
zu Fuß gehen, unter anderem das Fahrrad, das Auto, der Zug und das Flugzeug. 
Außerdem kann die Besucherin verschiedene Leih-Angebote nutzen. 
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Die gesamte Wegstrecke 
ist in unterschiedlich 
lange Te i labschni t te 
unterteilt. Verschiedene 
Aufgaben stehen nun zur 
Verfügung. Beispiels-
weise soll die Strecke in 
einer möglichst kurzen 
Zeit zurückgelegt werden 
oder auch besonders 

klimaschonend. 

Diese Aufgabe aus dem Museum knüpft an die Thematik der Unterrichtsstunde an. In 
beiden Fällen geht es darum, die Nutzung der verfügbaren Verkehrsmittel abzuwägen, 
wobei das Museum in diesem Kontext noch einiges mehr an Optionen bereithält, als 
lediglich die Abwägung zwischen Elektroroller und Benzinroller. 


Nach Beendigung dieser Aufgabe, kann das Thema `Mobilität der Zukunft´ größer 
gedacht werden. Verschiedene Konzepte können in diesem Zusammenhang von den 
SuS im Museum begutachtet werden. Die `Raumschiffe´, wie sie virtuell im `Gletscher´ 
zum Einsatz kommen, können genauso wie das Flugtaxi auf deren Sinnhaftigkeit für den 
Einsatz in zukünftigen Zeiten beurteilt werden. Handelt es sich hierbei um eine 
realistische oder zumindest wünschenswerte Mobilitätslösung? 


Vorbereitung der Klasse auf den Museumsbesuch 
Der Besuch in der KlimaArena muss bereits in der Schule vorbereitet werden. Auch wenn 
vor Ort ein Workshop oder eine Führung geplant ist, muss zumindest der 
organisatorische Aspekt im Vorhinein geklärt werden. Wie viel wird die Exkursion kosten, 
wann soll sie stattfinden und welche Personen werden als Begleitpersonen dabei sein? 
Diese und weitere Fragen gilt es zu klären. 


Auch inhaltlich ist eine Vorbereitung sinnvoll. Die KlimaArena unstrukturiert und 
unvorbereitet zu besuchen, mag für eine erwachsene Person möglich sein. Um für 
Schulklassen einen Lernzuwachs mittels des Museumsbesuchs zu ermöglichen, ist 
Vorbereitung hingegen unablässlich. 
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Abbildung 10: schematische Innenansicht der KlimaArena (vgl. Flad und 
Flad 2020). (Anmerkung: 1 entspricht dem `Gletscher´; u. a. Station 17, 18 
und 19 thematisieren `Mobilität´)



Auch wenn die Entscheidung fällt, ohne das Buchen eines Workshops mit der Klasse in 
die KlimaArena zu gehen, so kann es dennoch sinnvoll sein, zumindest das Museums-
Quiz durchführen zu lassen. Lediglich das Thema „Automobilität“ zu thematisieren, kann 
zu wenig Inhalt sein, um eine Klasse längere Zeit zu beschäftigen. Auch reicht dies 
vermutlich nicht aus, um in der Schule die Exkursion ins Museum zu rechtfertigen. Ist 
eine Klasse für einen Tag im Museum, fällt der Unterricht der andern Fächer aus und 
auch den Geldgebern gegenüber, also vermutlich den Eltern der SuS, soll ausreichend 
plausibel vermittelt werden können, dass dies gut investiertes Geld ist. Das Museums-
Quiz ist ein kostenloses Zusatzangebot für alle Besucherinnen, also auch für 
Schulklassen. „Schulklassen (5.-7. Klasse und 8.-10. Klasse) können den Besuch der 
Ausstellung mit dem KLIMA-QUIZ Schule verknüpfen, so können Kinder und 
Jugendliche zeigen, wie fit sie in Klimafragen sind. Eine Besonderheit stellt die Gruppen-
auswertungsstation für Schulklassen am Ende des Rundgangs dar.“ (INTERNETAUFTRITT 
KLIMAARENA 2022, SEKUNDARSTUFE 1 UND 2, DAS KLIMA-QUIZ) Die Auswertung des Quiz 
müssen die Lehrkräfte jedoch selbst übernehmen, von Seiten der KlimaArena wird ein 
Raum zur Verfügung gestellt sowie weiterführende, erklärende Informationen für die 
Lehrkraft. Zeitlicher Rahmen für das Klima-Quiz sind 120 Minuten. 


Die Vorbereitung der Klasse auf einen Museumsbesuch in verschiedenen Schulfächern 
zu thematisieren, kann durchaus sinnvoll sein. Der Klimawandel ist eine Herausforderung, 
die nicht vor einzelnen Bereichen unserer Gesellschaft halt macht. Um dies zu 
verdeutlichen, würden die SuS die jeweiligen Auswirkungen des Klimawandels im 
Kontext der jeweiligen Fächer thematisieren und bei einem Besuch in der KlimaArena 
vertiefen. 


Lehrkräften kommt hierbei die Aufgabe zu, sich intensiv mit dem Angebot der KlimaArena 
im Vorfeld auseinanderzusetzen. Die Beschreibungen der jeweiligen Angebote sind 
sowohl auf der Homepage der KlimaArena als auch auf Flyern lediglich rudimentär. 
Arbeitsblätter zur Vorbereitung auf den Museumsbesuch sind nicht unmittelbar über die 
Homepage zu beziehen . 
31

4.1.3. KlimaArena Sinsheim: kritische Reflexion des Angebots

 

Es scheint, als wollen die Betreiber der KlimaArena alles richtig machen. Schon die Art 
und Weise, wie das Gebäude an sich konzipiert ist, unterstützt dieses Gedankengang. 
Anzunehmen ist, dass mit dem Ansatz, ein Gebäude maximale klimaverträglich zu 

 Arbeitsblätter stehen den Lehrkräften bei Rallyes zur Verfügung. Beim Buchen der Rallye werden der 31

Lehrkraft die Unterlagen nach Aussage von Frau Nathalie Wohl zugänglich gemacht. 
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gestalten, eine Vorbildfunktion eingenommen werden möchte. Die Deutsche Gesellschaft 
für nachhaltiges Bauen (kurz: DGNB) hat das Gebäude mit dem Prädikat „platin“ 
ausgezeichnet, was der ehemaligen „gold“-Auszeichnung entspricht . Die genauen 32

Messwerte, auf welchen die Bewertung beruht, sind auf der Internetseite der DGNB 
öffentlich nicht einsehbar . Auch eine eMail mit entsprechender Nachfrage blieb ohne 33

weiteren Erkenntnisgewinn hierzu. 

Der architektonischen Konzeption folgend, sind auch viele Angebote, die im Museum 
gemacht werden, darauf ausgelegt, Innovation auszustrahlen. Oft zum Einsatz kommen 
Bildschirme und Projektionen, welche digital aufbereitete Inhalte darstellen. Bei vielen der 
Stationen scheint man der Auffassung zu folgen, dass die Aufmerksamkeit der 
Besucherinnen nur dadurch zu bekommen sei, wenn Lämpchen blinken und 
Bewegtbilder über Wände und Bildschirme flackern. Grundsätzlich sei die Ausstellung 
laut Aussage von Nathalie Wohl in drei Niveaus gegliedert. Auf einem grundlegenden 
Niveau führt die Besucherin eine Handlung durch und bekommt dafür, beispielsweise in 
Form von Smileys Rückmeldung, wie klimaverträglich dies nun war. Auf einem mittleren 
Niveau, für Personen die sich etwas mehr mit dem Thema beschäftigen möchten, werden 
zudem beispielsweise weitere Informationen und Vergleiche dargelegt. Auf eine darüber 
hinausgehenden, höheren Niveau wird das eigentliche Thema durch ein weiteres ergänzt, 
beispielsweise in der Form, dass zusätzlich zur Bewertung der eigenen Handlung und 
zusätzlich zu weiteren Informationen noch der eigene CO2-Fußabdruck bestimmt werden 
kann . 
34

An dieser Stelle setzt die kritische Betrachtung des Museums ein. Viele der Exponate 
sind nur auf den ersten Blick interaktiv. Oft bezieht sich die Interaktivität darauf, dass die 
Besucherin nur auf verschiedene Weise eine Aktion an einer der Stationen starten kann. 
Dieser Startvorgang ist zugegebener Maßen recht abwechslungsreich. Es können 
Bildschirme und Wände berührt werden und Tafeln verschoben werden, um nur 
beispielhaft Möglichkeiten zu nennen. Auch gibt es eine Station, in der die Besucherin 
dadurch ins Geschehenen integriert wird, dass sie in einem hypothetischen Taxi der 
Zukunft Platz nimmt. Tatsächliche Einladung zur handelnden Auseinandersetzung, über 
das manuelle Starten von Informationsvideos hinaus, findet sich nur bei wenigen 
Exponaten, wie beispielsweise der Weltkugel.


 Nathalie Wohl verglich diese Änderung der Klassifizierung mit dem Energie-Label für Elektrogeräte, dessen 32

Kriterien zuletzt verschärft wurden. Geräte, die laut der alten Klassifizierung eine Auszeichnung besser als A 
hatten sind nach dem neuen System auf eine deutlich niedrigere Stufe gerutscht. Dies soll den Herstellern 
Anreiz schaffen, ihre Geräte weiter zu optimieren. Weshalb die DGNB den umgekehrten Weg gewählt hat und 
damit faktisch ressourcenintensive Bauwerke aufgewertet hat, lies sich bis zum Abgabezeitpunkt dieser 
Arbeit nicht klären. 

 Die generellen Kriterien, die einer Bewertung zu Grunde liegen sind einsehbar unter https://www.dgnb-33

system.de/de/gebaeude/neubau/kriterien/ (eingesehen am 20.11.22)

 Frau Nathalie Wohl bezog sich im dargelegten Beispiel auf eine Station, in der es um die Auswirkung von 34

Essenseinkäufen auf das Klima geht.
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Der Aktivierung, also dem Start an einer Station, folgt dann in der Regel jedoch die 
Präsentation eines Textes, mit dem sich die Besucherin oder auch die SuS beschäftigen 
sollen. Möchte man umfassend im Museum informiert werden, so kommt man also nicht 
darum herum, viel Text zu lesen. Gleichzeitig befindet sich die Besucherin auch nicht in 
einer ruhigen Umgebung. Man ist vielen visuellen und optischen Reizen ausgesetzt. Was 
sich nach einer abwechslungsreichen Lernumgebung anhört, kann schnell zu einer 
Reizüberflutung werden, vor allem unter dem Aspekt, dass man sich eigentlich auf Texte 
und deren Verständnis zu konzentrieren hat. 

Im Sinne des lebenslangen Lernen werden, auch nach Aussage von Frau Nathalie Wohl, 
Rahmenprogramme angeboten. Beispielsweise genannt wurde in diesem Kontext eine 
Veranstaltung, in welcher nachhaltiger Weinanbau thematisiert wurde mit anschließender 
Weinprobe. Das Rahmenprogramm richtet sich bewusst an Personen, die ihr Wissen 
vertiefen möchten. Es bildet sozusagen die vierte Eben, auf welcher sich die Inhalte des 
Museums erschließen lassen. 

Wird die KlimaArena Sinsheim im Rahmen des Technikunterrichts besucht, ist besonders 
in diesem Museum eine gute Vorarbeit und Strukturierung der Lerninhalte von Seiten der 
Lehrperson nötig. So können beispielsweise beim Besuch verschiedene Ausstellungs-
bereiche, welche nach Farben gegliedert sind, ausgeklammert werden. Dieser Fokus 
könnte den SuS helfen, sich auf bestimmte Aspekte zu konzentrieren. Viele Aspekte, die 
Im Museum angesprochen werden, haben Technikbezug. Es handelt sich jedoch nicht 
um ein ausgesprochenes Technikmuseum. Die meisten Inhalte haben ihre Verortung im 
gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. Mit Hilfe der Technikfolgenabschätzung den 
Bogen von technischen Entwicklungen hin zu gesellschaftlichen Auswirkungen zu 
spannen, ist sicher eine Aufgabe, der eher höhere Klassenstufen gewachsen sind. Die 
KlimaArena versucht, die Ausstellung durch gezielte Ansprache der Besucherinnen als 
Konsumentinnen, sei es von Energie, Mobilität, Nahrung oder Wohnraum, auf die Macht 
eigener Kauf- und Konsumentscheidungen hinzuweisen. In gewisser Weise kann man 
dies als entschärfte Version von Technikfolgenabschätzung betrachten, wobei hier die 
klare Kritik bei der Verantwortungsabwicklung auf den Endkonsument und weniger auf 
Politik und Gewerbe zu finden ist.  
35

 In einem aktuellen Artikel, erschienen am 08.11.22 im luxemburgischen `le Quotidien´, heißt es in der 35

deutschen Übersetzung: „Schon jetzt stürzen wir uns auf die Minen seltener Metalle, um riesige Fabriken zu 
beliefern, die die wertvollen Batterien für unsere zukünftigen Fahrzeuge herstellen. Das ist zwar innovativ, 
aber immer noch eine Massenproduktion. Wir wollen wie 'früher' leben, indem wir die Dinge, die uns 
umgeben, einfach 'grüner' machen, aber unsere Gier bleibt die gleiche. Genügsamkeit wird einer der 
Schlüssel sein, um die Klimakatastrophe zu bremsen. Wird es uns gelingen, dieses für den Menschen 
unnatürliche Prinzip durchzusetzen?“ (DURAISIN 2022). Diesen Gedanken in der KlimaArena u.a. im Kontext 
der Mobilität weiter zu vertiefen wäre m.E. noch intensiver nötig, um das große Thema Umweltschutz 
möglichst objektiv und umfassend darzustellen. Dies würde bedeuten, dass in der Ausstellung auch ein 
Gegenentwurf zu Flugtaxis etc. aufgezeigt und thematisiert werden müsste.
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Ein Résumé, welches ich an dieser Stelle ziehen möchte, ist folgendes: Die KlimaArena 
Sinsheim ist ein durchaus spannendes Museum, was bereits vor dem Betreten des 
Museums durch die reine Präsenz des Gebäudes verdeutlicht wird. Die modern 
gestaltete Ausstellung und auch der landschaftsarchitektonisch und ökologisch bewusst 
gestaltete Außenbereich wecken Interesse am Museum. Möchte man sich nun aber die 
Ausstellung selbst erarbeiten, so kommt man nicht darum herum jede Menge Text auf 
Bildschirmen zu lesen. Diese Erkenntnis ist insofern ernüchternd, als dass im allgemeinen 
bei der Konzeption von Museen Bestrebungen zu erkennen sind, von dem reinen 
Aufstellen von Informationstafeln abzukommen. In einem Museum, welches den 
Anspruch vermittelt, auf der Höhe der Zeit und für die Zukunft gewappnet zu sein, hätte 
ich nicht vermutet mit so viel Textarbeit konfrontiert zu werden. Abhilfe schaffen könnte in 
diesem Kontext, an einer Führung durchs Museum teilzunehmen. Angesichts dessen, 
dass die Ausstellung sehr textlastig ist und speziell für den Besuch mit SuS des Fachs 
Technik Schwerpunkte für den Besuch gesetzt werden müssen, erachte ich ein auf 
Schulklassen ausgerichtetes Angebot zum Erschließen des Museums als unerlässlich. 


Der erstmalige Besuch in der KlimaArena Sinsheim hat bei mir mehr Fragen aufgeworfen, 
als dass er dazu beigetragen hätte, mich für das Konzept der Ausstellung zu begeistern. 
Die Ausstellung verlassen habe ich mit dem Eindruck, alleine für die Folgen des 
Klimawandels verantwortlich zu sein. Weniger der Gedanke, etwas gelernt zu haben, was 
zur Lösung des Problems zuträglich wäre, sondern vielmehr ein zwiespältiges Gefühl, wie 
mit den dargebotenen Inhalten und Informationen umzugehen sei, herrschte bei mir vor. 

Beeindruckend ist sicher, was technisch möglich ist, um sogar einen solch großes 
Gebäudekomplex klimaverträglich zu bauen und zu betreiben. Auch welche Animationen 
digital erstellt und mittels Beamer und Bildschirmen vermittelt werden können ist 
bemerkenswert. Hier setzt aber schon ein weiterer kritischer Gedanke meinerseits an: 
Hat es einen Mehrwert, Textinhalte auf digitalen Medien abzubilden oder befinden wir uns 
aus Sicht der Konzeption eines Museums eher auf dem Niveau von vor vielleicht 50 
Jahren, als es noch üblicher war, in Museen Artefakte anzutreffen, die ausschließlich 
durch eine Infotafel daneben aufbereitet wurden. Vor allem Installationen, die neben Bild- 
und Textinhalten auch noch Ton spielten, waren doch sehr fordernd. Der Aufwand, der 
dahinter steckt, solche Animationen zu erstellen, stand für mich oft nicht in Relation zu 
dem, wie der Inhalt schlussendlich für mich als Besucher nutzbar war. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist die vermeintliche Schuldzuweisung. Vor dem Hintergrund, 
dass die Ausstellung ihren Ursprung im Kontext der freien Wirtschaft hat und sich das 
Museum im Kosmos eines Unternehmens befindet ist, der in der Region Sinsheim großen 
Einfluss hat, stellte sich für mich die Frage, inwieweit es in der Ausstellung um eine 
ausgeglichene Darstellung der Sachverhalte geht oder ob wirtschaftliche Interessen eine 
Rolle spielen. 
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Beinahe verstörend fand ich in diesem Zusammenhang den, als Herz des Museums 
bezeichneten, so genannten „Eisberg“. Optisch ähnelt der in weißen Stoffe gehüllte 
Raum tatsächlich einem Einsberg. In dessen Innerem ist ein Steg, auf dem die 
Besucherinnen stehen und auf Monitore schauen, welche sie umgeben. Exemplarisch 
soll gezeigt werden, wie eine Zukunft aussehen kann, wenn wir jetzt nichts gegen den 
Klimawandel unternehmen. Die Antwort der KlimaArena auf die Frage, wie die Zukunft 
aussehen könnte, fällt jedoch einseitig und katastrophal aus.

Aus wissenschaftlicher Sicht fehlt hier die kritische Reflexion verschiedener 
Zukunftsmodelle. Die mögliche Lösung, welche die Simulation darstellt, bezieht sich 
ebenfalls auf die Endkonsumenten der Zukunft, welche sich, wenn sie das Kapital dazu 
haben, die hier dargestellte fiktive Fahrt in gefährdete Regionen leisten können, um sich 
selbst ein Bild zu machen. Generell kommt dem einzelnen Konsumenten meines 
Erachtens zu viel Eigenverantwortung zu. Eigenverantwortliches Handeln, um adäquat 
auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren zu können, ist wichtig. Wichtig ist 
auch, ein Bewusstsein über die Konsequenzen des eigenen Handelns zu bekommen. 
Dennoch kann die Endverbraucherin das Problem `Klimawandel´ nicht alleine durch 
Konsum und Kaufentscheidungen lösen. Neben der Wirtschaft ist auch die Politik 
gefragt, ihren Beitrag zu leisten. Aufzuzeigen, welche Aufgabe den jeweiligen Akteuren 
zukommt, wäre meines Erachtens sinnvoll und würde ich mir von einer Ausstellung, die 
den Klimawandel und mögliche Auswirkungen auf die Zukunft thematisiert auch 
unbedingt wünschen. 


Die Reflexion abschließend, sollen noch weitere Aspekte aufgegriffen werden:


Differenzierung: Nach Darstellung der KlimaArena soll die Ausstellung „die 
unterschiedlichen Adressaten unabhängig von Vorkenntnissen und vom Informations-
stand“ gleichermaßen ansprechen (JAHRESBERICHT KLIMAARENA 2019). Auch die 
Berücksichtigung verschiedner Lerntypen finde statt (VGL. EBD.). Zur Differenzierung heißt 
es: „Jedes Themenfeld wird auf mehreren Informationsebenen aufbereitet – über 
Infotafeln oder Audiodateien mit Erzählcharakter (Narrative), interaktive Stationen zum 
Ausprobieren und Entdecken, Fühlen und Empfinden, ebenso wie spielerisch und mit 
hohem Spaßfaktor.“ (EBD.). Hauptmedium ist m. E. Jedoch das Leseverstehen. Dabei wird 
Text nicht unbedingt in verschiedenen Niveaus oder leichter Sprache angeboten. Zwar 
werden einige Fachwörter erklärt, jedoch nicht alle. M. E. könnte dies gerade für jüngere 
SuS mögliche Verständnisschwierigkeiten hervorrufen. Positiv anzumerken ist, dass es 
teilweise auch die Möglichkeit gibt, mittels QR-Code Inhalte abzurufen. Hilfreich kann 
dies sein, um bspw. Audio-Inhalte auf den eigenen Kopfhörern/Hörgeräten wieder-
zugeben. 
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Inklusion: Anwendungen und Monitore sind nicht barrierefrei erreichbar. Personen mit 
Körperlichen Einschränkungen sind in der Konzeption des Museums nicht ausreichend 
bedacht. Auch hier ist positiv anzumerken, dass grundsätzlich die Möglichkeit bestünde, 
das Gebäude für Rollstuhlfahrende zugänglich zu machen. Die Ausstellung befindet sich 
auf einer Ebene - es müssen nicht zwingend Treppen oder Stockwerke überwunden 
werden, um die Ausstellung besuchen zu können. Auch der `Gletscher´ ist (schon) mit 
einer Rampe ausgestattet und wäre damit für Rollstuhl-fahrende zugänglich. Auf 
Nachfrage können zudem Teleskopstäbe zum besseren Erreichen der Bedienelemente 
bereitgestellt werden.


Ausrichtung auf Schulklassen: Auch wenn die Ausstellung der KlimaArena auf die 
Bildungsarbeit mit Schulklassen abzielt, sind einige organisatorische Punkt nicht ganz auf 
Schulklassen zugeschnitten. So gibt es außer dem Foyer und einer Art Theater im 
Außenbereich, keine Möglichkeit, mit der Klasse abseits der sonstigen Besucherströme 
Pause zu machen. In der KlimaArena werden einzelne Schließfächer zum Verstauen der 
Rucksäcke zur Verfügung gestellt, teilweise auch mit Steckdose, um ggf. Telefone laden 
zu könne, jedoch kein Metallkäfig, in dem gesammelt die Rucksäcke der gesamten 
Klasse untergebracht werden können. Zeitlich und Organisatorisch ist dies m. E. als 
schwierig zu bewerten. Bei der Beobachtung mehrerer Klassen im Foyer des Museums 
wurde zunehmend der Eindruck von Chaos vermittelt. Die Schließfächer befinden sich in 
einem schmalen Gang, welcher auch zu den Toiletten führt. Dabei ist auch der Platz an 
den Schließfächern begrenzt. Bis alle SuS ihre Schließfach gefüllt und abgeschlossen 
haben, vergeht daher viel Zeit. Auch die zuvor angesprochene Raumgröße, an welcher 
die Workshops bemessen sind, zeigt im Zusammenhang des Neubaus dieses Gebäudes 
und der expliziten Idee Workshops für Schulklassen auszurichten, dass die m. E. guten 
Ansätze womöglich nicht bis zum Ende verfolgt und durchdacht wurden.


Information und Kooperation: Über den Internetauftritt der Klimaarena lassen sich nur 
spärlich Informationen über das Konzept, den Aufbau sowie die pädagogischen 
Rahmenbedingungen entnehmen. Erst durch weitere Recherche über die verantwortliche 
Medienagentur Flad & Flad sowie über den Geschäftsbericht der KlimaArena konnten die 
Informationen Stück für Stück ergänzt werden. Der Kontakt zur Klimaarena stellte sich im 
hier beschriebenen Fall als sehr zeit- und ressourchenintensiv heraus. Auf Anfrage per e-
Mail wurde durch die pädagogische Verantwortliche schnell abgewunken und auf eine 
Kooperation mit Seminaren am KIT verwiesen. Bei erneuten Nachfragen bezüglich der 
Workshops konnte ein Termin zum Telefonat ausgemacht werden.
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Zusammenfassend lässt sich sagen:  
- Der Fokus in der Konstellation „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ liegt 

schwerpunktmäßig auf der Zukunft mit Anknüpfungspunkten an unsere heutige 
Gegenwart.


- Digitale und virtuelle Exponate gibt es vor Ort, jedoch nur in geringem Umfang frei 
zugänglich im Internet.


- Das Thema der Ausstellung, der Umgang mit dem menschengemachten Klimawandel, 
wird auf vielfältige Weise aufgegriffen. Verschiedene Zukunftsmodelle/Lösungs-
möglichkeiten werden skizziert, wobei in diesem Kontext auffällig ist, dass der Fokus 
auf der Rolle der Endverbraucherin und deren Konsumentscheidungen liegt. 


- Wie intensiv sich die Besucherin mit dem Thema beschäftigt, ist nur schwer 
abzuschätzen. Da viele Stationen sehr textlastig sind, ist fraglich, wie lange die 
Konzentration hält, um sich damit zu beschäftigen. Andererseits wird das Thema der 
Ausstellung in so vielfältiger Weise aufgegriffen und wiederholt, dass gerade dadurch 
dann doch eine gewisse Tiefe erreicht werden kann.


- Motivierende Angebote werden insofern gemacht, als dass die Besucherinnen 
angespornt werden, dem Klimawandel in der Form zu begegnen, dass eine 
Klimakatastrophe möglichst ausbleibt.


- Verschiedene Bereiche haben Anlehnung an die Lebenswelt der Besucherinnen. So 
werden unter anderem mit `Ernährung´ und `Mobilität´ zwei für uns absolut relevante 
Themen angesprochen. Somit findet auch die Verbindung verschiedener Lebens-
bereiche statt.


- Räumlich ist die Ausstellung sehr kompakt gestaltet. Die vier Bereiche gehen 
ineinander über. Auch wenn der Tenor ist, es sei egal, mit welchem Teil der Ausstellung 
man beginne, so ist es dennoch sinnvoll, sich zuerst mit den Grundlagen des 
Klimawandels zu befassen. 
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4.2. Das Konzept und Selbstverständnis des Technoseum 
Mannheim 

Das Technoseum in Mannheim ist ein 1990 vollendetes und bereits 1992 mit dem 
europäischen Museumspreis als `Museum des Jahres´ ausgezeichnetes Museum. (VGL. 
MANNHEIM.DE 2022 UND WIESMÜLLER 1999, S. 119) Auf Grund der Auszeichnung lässt sich 
auf die überregionale Bedeutung des Museums schließen. (VGL. WIESMÜLLER 1999, S. 
119) „Verschiedene Ausstellungseinheiten illustrieren den technischen und sozialen 
Wandel vom 18. Jahrhundert bis heute. Der vorgesehene Rundgang beschreibt einen 
historische Streifzug, startet auf der obersten Ebene und führt chronologisch in einer 
`Raum-Zeit-Spirale´ nach unten.“ (MANNHEIM.DE, 2022) Bis 2010 hieß das Museum noch 
Landesmuseum für Technik und Arbeit.

Die neue Namensgebung sollte, so die telefonische Auskunft von Frau Kaysers , das 36

Museum auf neuen Kurs bringen. Man reagierte auf die Veränderungen in der 
Museumswelt und Wissenschaft. Das Haus und dessen Arbeit wurden analysiert, um 
eine eigene `Marke´ herauszubilden - daher auch der Leitsatz: „Nichts ist spannender als 
Technik“, welcher als eine Art Werbespruch für das Technoseum fungiert. Man möchte 
sich damit positionieren. Letztendlich ist Technoseum auch ein weniger sperriger Name. 
Von diesem geht zudem auch eine höhere Strahlkraft aus. Werte und Ziele sollten im 
Namen Vereint werden.

Das große, ganz in weiß gehaltene Gebäude liegt an der Autobahn 656, von Heidelberg 
her kommend am Ortseingang Mannheims. Über zwei nahegelegene Haltestellen ist das 
Museum auch gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Die hypothetische, 
gesamte Fahrt mit einer Technik-Schulklasse aus Ettlingen (17 SuS; 2 Lehrkräfte) am 
Freitag, den 09.12.22 von Haltestelle `Wasen, Ettlingen´ nach `Luisenpark/Technoseum, 
Mannheim´ dauert aktuell eine Stunde und 49 Minuten, mit vier Umstiegen, kostet aktuell 
61 Euro pro Fahrt. Umgelegt auf alle Beteiligten sind dies rund 3,21 Euro pro Person.

Auch an dieser Stelle sollen zunächst die Kernfragen aus dem Kapitel 2.7 Definition: 
außerschulischer Lernort kurz beantwortet werden: 


 Leitung Abteilung Museumspädagogik des Technoseum Mannheim; Telefonat am 18.11.202236
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Aspekte des außerschulischen Lernorts Umsetzung

Pädagogisches Konzept Endeckendes und selbstständiges Lernen; 
„Schüler leiten Schüler“ als alternatives 
Konzept für Workshops

Geldgeber Land BW, Stadt Mannheim, Spenden aus dem 
Nachlass verschiedener Personen*; 
Förderverein; ehrenamtliche Mitarbeit an 
Wochenenden 

Werbung für bestimmte Produkte Das Museum erzählt exemplarisch die 
Firmengeschichten zu verschiedenen 
Exponaten; m. E. wird auf Vielfalt geachtet

Auf die Klasse (die Zielgruppe) ausgelegt? Varianten bei Workshops; Museum 
weitestgehend barrierefrei; Schließfächer und 
Pauseninseln auf Schulklassenbesuche 
ausgelegt; Angebote können in Rücksprache 
von Lehrperson und Museum weiter angepasst 
werden

Aufbereitung durch Pädagogen? TechnoScouts (visuell gut erkennbar an roten 
T-Shirts), die für Ihre jeweiligen Bereiche der 
Ausstellung als Experten fungieren und 
Stationen pädagogisch anleiten. Sie fungieren 
sowohl als Ansprechpartner als auch als Hilfe 
für Stationen, die zu zweit bearbeitet werden 
müssen. Bei der Konzeption der Ausstellung 
sind ebenfalls Pädagogen involviert 
(gewesen).**

Kritische Reflexion Innerhalb von Führungen etc. findet durchaus 
eine kritische Reflexion statt (bspw. bei 
Erläuterungen zur Dampfmaschine im Rahmen 
einer Führung)

Unterschiedliche Formate / Methodenvielfalt? Rallies, Workshops, Mitmach-Stationen, 
Touchscreen, Realien; Innen- und 
Außenbereich; Einsatz von Smartphone-App; 
Onlineangebote und -materialien; Realien in 
Betrieb

Aktive Partizipation bei Auswahl und Genese 
der Inhalte?

Bspw. gibt es eine Station, an der man sich 
das Ergebnis einer Umfrage per Mail 
zuschicken lassen kann; Zur Genese für das 
Museum wird nicht direkt ersichtlich Material 
verwendet. Auf Rückfrage wird auf 
verschiedenste Kooperationen verwiesen wie 
beispielsweise den Schülerrat; Konzeption der 
Sonderausstellung***

Ansprechpartner vor Ort? Viele Mitarbeitende, die mit Expertise zur 
Verfügung stehen, die auch eigeninitiativ auf 
Besucherinnen zugehen. Auch im Bezug auf 
die Vorbereitung stehen Ansprechpartnerinnen 
zur Verfügung.
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„Das TECHNOSEUM ist eine Stiftung öffentlichen Rechts und wird von der Stadt 
Mannheim und dem Land Baden-Württemberg getragen.“ (TECHNOSEUM 2022, DAS 
TECHNOSEUM). Die Stiftung setzt sich Personell aus einem Stiftungsrat und einem Beirat 
zusammen. Hinzu kommt ein Freundeskreis. So kommen Vertreter der Stadt Mannheim, 
des Landes Baden-Württemberg, Sachverständige, Vertreter von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbänden sowie Museumsfachleute und Fachwissenschaftler zusammen. 

Zu 60% wird das Museum vom Land Baden-Württemberg finanziert, zu 30 % von der 
Stadt Mannheim. Die restlichen 10% beinhalten unter anderm Umsatzerlöse des 
laufenden Betriebs (VGL. GESCHÄFTSBERICHT, 2021). Die Gesamtkosten für den Betrieb 
des Museums beliefen sich 2021 auf 11.863 Tausend Euro (VGL. EBD.). Alle diese 
Informationen finden sich frei zugänglich über die Internetseite des Museums sowie dem 
aktuellen Jahresbericht des Technoseums. 


D e n R u n d g a n g d e s 
Museums beginnt man in 
der obersten Etage. Auf 
d i e s e r E t a g e w e rd e n 
Exponate ab dem Jahr 
1800 thematisiert. Betitelt 
sind die Ausstellungsteile 

Vor- und Nachbereitung: 

- Material

- Kontakt zur Institution 

Vielfältige Materialien für die Vor- und 
Nachbereitung online erhältlich, Beschreibung 
der Stationen auf Deutsch und Englisch; 
Lösungsblätter für Lehrkräfte. 
Kontaktaufnahme zur Institution per Mail oder 
telefonisch.

* Beispielsweise die beiden Fahrzeuge mit Wankelmotor (der NSU Ro 80 und der NSU Wankel Spider) 
stammen aus dem Nachlass von Felix Wankel, dem Erfinder des Wankelmotors.


** Aufgabe der Abteilung Museumspädagogik ist es, in Zusammenarbeit mit anderen Professionen, die 
Ausstellung pädagogisch stimmig zu gestalten, so die Auskunft darüber auf Nachfrage


*** Teilweise werden Sonderausstellungen partizipativ konzipiert. So berichtet Frau Kaiysers (Technoseum) 
im Telefonat davon, dass im Rahmen der letzten Sonderausstellung `Arbeit und Migration´ Workshops mit 
Menschen unterschiedlicher Vorgeschichte besucht werden konnten. Die leitenden Personen haben dabei 
persönliche Geschichten, Artefakte und Gespräche in die Ausstellung mit eingebracht.

Aspekte des außerschulischen Lernorts Umsetzung
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dort mit `Wege zur Industrialisierung´ und `Zukunftswerkstatt 1800´. Nach einer kurzen 
Einführung in die Werkstoffe Holz, Stein sowie den Ackerbau stehen in der `Elementa 1´ 
viele Elemente zur Verfügung, an welchen die Besucherin selbst experimentieren kann. 
Hervorzuheben sind Experimente, die das Heben schwerer Gewichte und den Bau von 
Brücken thematisieren. So wird beispielsweise erlebbar gemacht, wie sich der Einsatz 
von Umlenkrollen auf die Kraft auswirkt, die aufgewendete werden muss, um Gewichte 
zu heben. Die Besucherin hat auch die Möglichkeit, Maschinen selbst zu bedienen. 
Aufgebaut sind ein Laufrad (Station: Tretkran), welches mit Hilfe einer Übersetzung und 
mit Hilfe von Umlenkrollen Gewichte anhebt sowie auch der Guericke-Kran, bei welchem 
mit Vakuum gearbeitet wird, um Gewichte zu heben. 


Zu jedem Experiment liegt für Besucherinnen jeweils eine Informationsbroschüre bereit. 
Hierin wird das Experiment und die dahinterstehende Physik erklärt. Alle dieser 
Broschüren sind in deutscher und englischer Sprache abgedruckt und ebenfalls online 
einsehbar. Bereits zu Beginn wird durch verschiedene Experimente und Realien die 
interdisziplinäre Verknüpfung von verschiedenen Bereichen wie Mathematik, Physik, 
Technik sowie Ethik deutlich. 


Diese Verknüpfung verschiedener Wissenschaftsbereiche ist auch ein Aspekt, der sich im 
Selbstverständnis des Museums widerspiegelt. „Die Kombination der Bereiche Technik, 
Soziales und Politik [deutet] auf die Absicht hin, kein Technikmuseum mit isolierten 
historischen Originalschaustücken darstellen zu wollen. Vielmehr sollen die Exponate in 
einen kulturgeschichtlichen Kontext gestellt werden.“ (WIESMÜLLER 1999, S. 119) Bereits 
1999 schreibt Wiesmüller (WIESMÜLLER 1999 S. 121) in Bezug auf eine damalige 
Publikation, dass es sich bei dem seinerzeit noch Landesmuseum für Technik und Arbeit 
genannten Museum um ein Museum handle, welches neuartige, unkonventionelle Wege 
beschreite. Diesem Anspruch versucht man auch im heutigen Technoseum noch gerecht 
zu werden. „Vereinzelte Schaustücke, die ohne direkten Bezug zu den Inszenierungen 
stehen“ (EBD.) rücken immer mehr in den Hintergrund.

Mit der im Mai 2004 eröffneten Mitmach-Ausstellung `Elementa 1´ kam das, bereits oben 
erwähnte, interaktive Ausstellungselement zu den Erfindungen um 1800 dazu. „Ein gutes 
Jahr später folgte die `Elementa 2´, die den Schwerpunkt auf die Zeit um 1900 
legt.“ (TECHNOSEUM, GESCHICHTE). Die 2011 eröffnete `Elemanta 3´ setzt diesen Weg fort. 
Thematisiert wird hier die „Materialforschung, die Energie- und Umwelttechnik sowie 
Fertigung und Robotik. Auch die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine sowie 
die Unterschiede zwischen den menschlichen Sinnen und technischen Sensoren werden 
hier in den Fokus genommen.“ (EBD.) 
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4.2.1. Angebote für Schulklassen im Technoseum Mannheim


Um „manche als eher trocken empfundene Inhalte so zu transportieren, dass sie - 
integrativer als in der Schule möglich - Eingang beim Lernenden finden“, bietet das 
Museum gute Möglichkeiten (WIESMÜLLER 1999, S. 125).


Für Schulklassen gibt es einen ganzen Katalog an Aktivitäten, die in Kooperation mit dem 
Technoseum gebucht werden können. Angeboten werden verschiedene Workshops und 
Vorführungen auf drei verschiedenen Niveaustufen. So gibt es gemeinsame Angebote für 
Kindertagesstätten und Grundschulen. Des Weiteren gibt es sonderpädagogische 
Angebote und solche für weiterführende Schulen. Auf Grund der Verortung dieser Arbeit 
im Bereich der Sekundarstufe 1, liegt nachfolgend der Fokus auf den Angeboten für 
weiterführende Schulen. 

Für die meisten Angebote sind 90 oder 120 Minuten veranschlagt. Einzelne Ver-
anstaltungen sind auch für vier oder sechs Stunden buchbar. Nicht alle Angebote sind für 
jede Klassenstufe gedacht und auch die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Beim 
überwiegenden Teil der Angebote liegt der Schwerpunkt auf Technik, gefolgt von 
Naturwissenschaft und Mathematik sowie Geschichte 


Nachfolgend sollen ausgewählte Angebote genauer beschrieben werden. Hierbei geht es 
auch um die Verortung im Bildungsplan und deren mögliche Anbindung an vorher-
gegangenen Unterricht, beziehungsweise an nachfolgenden, um das im Museum 
Gelernte zu vertiefen und zu festigen. 

Schulklassen der Sekundarstufe 1 können mit einer Gruppengröße von bis zu 30 
Teilnehmenden an museumspädagogischen Angeboten partizipieren (VGL. INTERNET-
AUFTRITT TECHNOSEUM 2022). Die nachfolgend vorgestellten Angebote beziehen sich auf 
einen Museumsflyer aus dem August 2022. 

Der Prozess, wie die Vermittlung von (technischem) Wissen sich im Laufe der Jahre 
beziehungsweise Jahrzehnte gewandelt hat, ist im Technoseum Mannheim exemplarisch 
gut sichtbar. Die Ausstellung ist eine Zusammenstellung aus `Relikten´ früherer 
Ausstellungskonzeptionen, gepaart mit aktuellen (technischen) Möglichkeiten. Dass die 
Mitmachbereiche `Elementa eins bis drei´ im Laufe der Zeit hinzugekommen sind, ist in 
diesem Kontext zu betrachten. Der Frage, ab wann (technische) Bildung (im schulischen 
Kontext) begonnen werden soll, lässt sich mit Blick auf das Angebot der Workshops 
annähern. Diese werden für Kinder ab Klassenstufe eins angeboten. Ein spezielles 
Angebot für noch jüngere Kinder ist im Rahmen der Ausstellung nicht explizit 
vorgesehen. Für die Beschäftigung mit Technik wird im Rahmen der Workshops motiviert. 
Diese sind auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. Abseits der Workshops und 
Führungen ist die Frage nach der Differenzierung innerhalb der Ausstellung ebenfalls, 
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analog zur Betrachtung der KlimaArena, schwer zu beantworten. Differenzierung findet 
insofern statt, als dass die Ausstellung unter verschiedenen Aspekten besucht werden 
kann. So ist es beispielsweise möglich, sich der Ausstellung aus technischer Sicht zu 
nähern, aber auch aus geschichtlicher oder sozialwissenschaftlicher. Das für technisches 
Verständnis wichtige handelnde Lernen, wird an verschiedenen Stellen der Ausstellung, 
insbesondere bei den Elementas umgesetzt. 


4.2.1.1. Vorführung Satz und Druck


„Vor über 500 Jahren hat Johannes Gutenberg mit seiner Erfindung der beweglichen 
Drucklettern Technik und Gesellschaft revolutioniert. Von der hölzernen Presse bis zum 
Computereinsatz reicht ein roter Faden an Erfindungen. Die Teilnehmenden erleben 
Maschinen in Aktion und erhaltenen einen Überblick über die historische Entwicklung im 
Druckbereich. Die selbst gedruckte Postkarte dient als Souvenir.“ (TECHNOSEUM, 2022, S. 
33) Verortet wird die Beschäftigung mit dem 
Thema „Satz und Druck“ im Bildungsplan 
Baden-Württemberg für die Sekundarstufe 1 
unter Punkt 2.4 „Herstellung und Nutzung“ . 37

Dies stellt einen der Leitgedanken innerhalb 
des Fachs Technik dar. 

„Die Schülerinnen und Schüler erkennen, 
dass technische Produkte zur Erfüllung 
menschlicher Bedürfnisse und Wünsche 

geschaffen werden. Sie erlernen Verfahren zur Planung und Fertigung technischer 
Produkte und entwickeln auf der Grundlage eigener Tätigkeit ein Verständnis für 
Planungs- und Fertigungsmethoden und ‑prinzipien.“ (BILDUNGSPLAN 2016 ) Das zu 38

erfüllende Bedürfnis ist die einfach und schnelle Verbreitung von Informationen. Dienlich 
hierfür ist Drucktechnik, wie sie im Museum ausgestellt und erlebbar gemacht wird. 
Explizit Im Bildungsplan genannt ist in diesem Kontext auch die Kooperation mit 
außerschulischen Bildungspartnern. Sinn und Zweck der damit verfolgt werden soll ist, 
dass SuS einen Einblick in verschiedene Berufsfelder und die betriebliche Realität 
bekommen. Selbstverständlich kann im Museum nur exemplarisch vermittelt werden, wie 
mit Drucksätzen zu arbeiten ist. 


 VGL. BILDUNGSPLAN BW 2016: Wahlpflichtfach Technik37

 TECHNIK SEK. 1, LEITGEDANKEN, 2.438
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Abbildung 12: Druckwerkstatt (EIGENE AUFNAHME 
SCHMIDT, OKTOBER 2022)



Im Technoseum Mannheim wird dem Thema jedoch viel Raum gegeben. Nicht nur die 
Anfänge des Drucks werden dargestellt sondern auch etwas neuere. 

Bei dem eigenständigen erstellen eines Drucks können verschiedene Anforderungen aus 
dem Bildungsplan umgesetzt werden: 

- Die SuS können den Arbeitsablauf planen, strukturieren und optimieren.

- Die SuS können die "Fertigung eines Gegenstands planen und umsetzten“, „eigene 

Fähigkeiten und Fertigkeiten auch im Blick auf die spätere Berufswahl erkennen“ und 
„Sicherheitsregeln berücksichtigen und beachten“. (EBD.)


- Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Drucktechnik und im Vergleich mit den 
verschiedenen, im Technoseum ausgestellt, Druckmaschinen, können die SuS ihre 
technischen Lösungen reflektieren, prüfen und über mögliche Optimierungen 
nachdenken (VGL. EBD.).


Auch im Unterpunkt 2.3 der Leitgedanken zum Kompetenzerwerb im Technikunterricht 
findet die Beschäftigung mit der Drucktechnik im Rahmen des Unterpunktes 
„Bewertung“ eine Verortung im Bildungsplan. Bewertet werden soll in diesem Kontext der 
ökologisch und ökonomisch verantwortungsbewusste Einsatz von Material und Energie. 
Drucktechnik als solche aber auch deren Entwicklung kann darauf hin untersucht 
werden. Gerade beim Thema `Satz und Druck´ ist auch die Auswirkung auf die 
Gesellschaft von großer Bedeutung. Von Seiten des Bildungsplan wird gefordert, dass 
die SuS Chancen und Risiken technischer Entwicklungen in privaten, öffentlichen und 
beruflichen Feldern bewerten. Hier bietet das Technoseum durch Einbindung der 
Artefakte in einen gesellschaftshistorischen Kontext eine gute Grundlage für. 


4.2.1.2. Antriebsarten und Kraftübertragung


Getriebe werden an den unterschiedlichsten Stellen im Museum thematisiert. Oft 
geschieht dies indirekt, indem eine Maschine oder anderweitige Konstruktion vorgestellt 
werden, in der Getriebe verbaut sind. Getriebe können gänzlich unterschiedlich sein - sie 
müssen sich nicht immer in der Form darbieten, wie sie beispielsweise in Autos verbaut 
sind. Ganz grundsätzlich verändern Getriebe Bewegungsgrößen - sei es die, dass 
Richtung, in der die Kraft weitergegeben wird, geändert wird, die Antriebskraft verstärkt 
oder abgeschwächt wird oder dass Antriebsstrang und Abtriebsstrang nicht in einer Linie 
liegen und dieser Versatz überwunden werden soll. (VGL. BLOCK ET AL. 2017, S. 102 F.) Im 
Schulbuch werden verschiedene Getriebe-Typen erklärt: Schneckenradgetriebe, 
Zahnstangengetriebe, Stirnradgetriebe, Zugmittelgetriebe, Kegelradgetriebe und 
Schubkurbelgetriebe. (VGL. EBD.) Erklärt werden beispielhaft auch die Übersetzungs-
verhältnisse und wie eine Drehrichtungsänderung vorzunehmen ist. Konkret an dieser 
Stelle setzt ein Angebot des Museums an. Mittig in der `Elementa 1´ ist eine Wand 
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aufgebaut, an der Zahnräder befestigt sind. Diese roten Zahnräder entsprechen optisch 
den im Buch abgebildeten, womit bei den SuS auf einen Wiedererkennungseffekt gehofft 
werden darf. 

Aufgabe der Besucherin ist es, durch das Hinzufügen weiterer Zahnräder Aufgaben zu 
lösen. Direkt beobachtet werden kann an diesem praktischen Beispiel, welche 
Auswirkungen die Größe der Zahnräder auf die Geschwindigkeit haben und welche 
Auswirkung die verwendete Anzahl der Zahnräder auf die schlussendliche Laufrichtung 
haben. 


In einem größeren Kontext wird das Thema `Getriebe´ im Rahmen einer Führung 
thematisiert, welche vom Museum speziell für Schulklassen angeboten wird. Titel der 
Führung ist „Antriebsarten und Kraftübertragung“ (TECHNOSEUM 2022, S. 26). Die 75 
Minuten dauernde Führung wird für die Klassenstufen 5 bis 10 angeboten und kostet, wie 
andere Führungen auch, 90 Euro. (VGL. EBD.) bei einer Gruppe von 25 SuS und einem 
Eintrittspreis von 4 Euro würde das 7,60 Euro pro Person entsprechen. Möglich ist auch, 
die Führung in der Form stattfinden zu lassen, dass Schülerinnengruppen in 
Kleingruppen Arbeitsaufträge mit den im Technoseum vorhandenen Quellen bearbeiten. 
Abschließend findet eine Besprechung statt, in die die Ergebnisse einfließen. „Diese 
Führung ermöglicht das Kennenlernen verschiedener Energiequellen und deren Nutzung 
für Maschinen und Antriebe. Mit eigener Muskelkraft können der Tretradkran, die 
Wippdrehbank oder die Laufmaschine in Bewegung gesetzt werden.“ (EBD.) In all diesen 
Maschinen sind auch Getriebe verbaut, deren Wirkung in diesem Fall sogar selbst erlebt 
werden kann. 

Das Museum bietet somit anschauliche Möglichkeiten, zu zeigen, wie Getriebe im realen 
Betrieb eingesetzt werden. Auch lässt sich theoretisches, im Schulbuch erworbenes, 
Wissen eins zu eins experimentell umsetzen. Dieser Methodenwechsel kann durchaus 
auch SuS helfen die Thematik zu verstehen, wenn sie über die theoretische 
Beschäftigung damit noch keinen Zugang gefunden haben. 


4.2.2. Unterrichts- und Kooperationsbeispiele 


Nachfolgend wird aufgezeigt, wie eine Unterrichtseinheit, die eine Exkursion ins 
Technoseum Mannheim mit einschließt, gestaltet sein kann. Thematisiert wird die Serien- 
und Massenfertigung am Beispiel des Automobilbaus. Im Bildungsplan Baden-
Württemberg für die Sekundarstufe 1 findet sich das Thema Automobilbau in 
unterschiedlichem Kontext wieder. Für die Sekundarstufe 1, Klassenstufe 7 bis 9, 
Wahlpflichtfach Technik heißt es unter Punkt 3.2.3.1 „Produktionstechnik“: Die 
Schülerinnen und Schüler können die Unterschiede zwischen Einzel- und Serienfertigung 
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sowie Beispiele aus der Arbeitswelt nennen/beschreiben/erläutern (z. B. Handwerk, 
Industrie). Bei Unterpunkt (8) ist explizit auch von der Kooperation mit außerschulischen 
Partnern die Rede. Gefordert ist, eine industrielle Serienfertigung zu untersuchen. Des 
Weiteren geht es unter Punkt (9) um die Auswirkungen, welche die Serienfertigung auf die 
Menschen, das Berufsleben und die Gesellschaft hat. Auch das sind Inhalte, bei denen 
es zuträglich ist, diese im Rahmen eines Besuchs im Technoseum zu thematisieren. Um 
das Thema „Automobil“ zu thematisieren, wird von Seiten des Museums eine Führung für 
Schulklassen angeboten. „Thematisiert werden die Rolle von Carl Benz als 
Automobilpionier, die Einführung der Fließbandarbeit, die Bedeutung des Automobils im 
dritten Reich und der Aufschwung der deutschen Automobilindustrie in der 
Wirtschaftswunderzeit. Zum Abschluss wird ein Blick auf die Automobilproduktion der 
Gegenwart geworfen sowie das Thema smart factory und Industrie 4.0.“ (Technoseum 
2022, S. 28). Deutlich wird an dieser Stelle wieder, dass sich das Technoseum nicht als 
reines Technikmuseum versteht. Die Entwicklung des Automobils wird vielmehr in einen 
zeitgeschichtlichen Kontext gesetzt. 


Problemstellung: 

Die Klasse bekommt den Auftrag 50 Spielzeugautos für den Kindergarten herzustellen. 
Die Autos bestehen aus verschiedenen Bauteilen, welche zuerst aufgezeichnet, dann 
ausgesägt, gefeilt, zusammengeleimt und schlussendlich noch bemalt werden müssen. 
Die Zeit ist knapp. Der Kindergarten braucht die Autos schon in drei Wochen. Auch gibt 
es nicht genügend Geräte, damit alle denselben Arbeitsschritt gleichzeitig ausführen 
können. 

Ablauf der Stunde im Unterricht:  
Beginnend mit der Problemstellung wird in ein Thema eingeführt, welches die SuS 
kennen, sich vermutlich aber noch nicht eingehender damit beschäftigt haben. 
Massenproduktion und Serienproduktion sind als Begriffe nicht neu, doch müssen diese 
auch richtig verwendet und voneinander abgegrenzt werden können. 

Zu Beginn konfrontiert die Lehrkraft die Klasse mit dem Problem. Es gäbe nicht mehr 
genügend Zeit und außerdem seien die Werkzeuge knapp. In Diskussion mit der Klasse 
soll eine Lösung gefunden werden, wie dennoch die Dekoration hergestellt werden kann. 
Die Lehrkraft gibt subtil Hinweise, die darauf hinauslaufen, dass dieses Projekt nur mit 
Arbeitsteilung zu schaffen sei. Die Einleitungsphase abschließend, schreibt die Lehrkraft 
die Begriffe `Serienfertigung´ und `Massenfertigung´ an die Tafel.


Nach dieser Einleitung ins Thema würde das Buch (Prisma Technik 7-10) zum Einsatz 
kommen. Auf Seite 74/75 wird dort die Serienfertigung und die Massenfertigung 
thematisiert. Je nach Klasse lesen die SuS selbstständig die Doppelseite bis 
einschließlich des Abschnitts zur Massenfertigung oder die SuS lesen den Text 
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abwechselnd laut vor (VGL. BLOCK ET. AL. 2017, S. 74 F.). Bearbeitet werden daraufhin 
Aufgabe 2 („Nenne verschiedene Produkte, die in Einzelfertigung hergestellt werden.“) 
und Aufgabe 4 („Erkläre den Unterschied zwischen Serienfertigung und Massen-
fertigung.“). Aufgabe 6 („Plant eine Betriebserkundung in der Automobilindustrie.“) kann 
in abgewandelter Form auf den geplanten Museumsbesuch zugeschnitten werden (VGL. 
EBD.). 

Idealerweise zielt die Stunde auch darauf ab, Fragen zu formulieren, die die SuS im 
Rahmen der interaktiven Führung im Technoseum Mannheim stellen können. In 
Anlehnung an die Beschreibung der Führung wären Fragen in dieser Art denkbar: 

- Was war das Auto, welches zuerst in Serie gefertigt wurde?

- Gibt es heute noch Autos, die nicht in Serie gebaut werden?

- Werden in Zukunft Autos nur noch von Robotern gebaut? 


Vorbereitung der Klasse auf den Museumsbesuch 
Für die generelle Vorbereitung, um mit einer Klasse ins Museum zu gehen, gibt es von 
Seiten des Technoseums ein Merkblatt für Lehrkräfte. Hierin sind einige organisatorische 
Dinge genannt, aber vor allem auch Verhaltensweisen erläutert, die für den Besuch im 
Museum wichtig sind. Mit der Klasse dies im Vorfeld zu besprechen, ist als absolut 
sinnvoll anzusehen. 

Zur gezielten, inhaltlichen Vorbereitung des Museumsbesuchs stehen der Lehrkraft auf 
der Internetseite des Technoseums vielfältig Materialien zur Verfügung. Sowohl für die 
`Elementa´ als auch für die Sonderausstellungen stehen Arbeitsblätter und dazu 
passende Lösungsblätter zur Verfügung. Ebenfalls sind alle Schautafeln, wie sie auch im 
Museum bei den jeweiligen Exponaten der `Elemanta´ stehen, als digitale Angebote zum 
freien Download erhältlich. Zudem werden zu verschiedenen Themen der Ausstellung 
umfangreiche Themenhefte für Lehrkräfte bereitgestellt. Diese sind speziell auf das 
Museum ausgerichtet und haben neben sachlichen Informationen auch ganz praktische, 
wie beispielsweise einen Plan des Museums, zu bieten. Die einzelnen Publikationen des 
Technoseum sind aufeinander aufbauend und miteinander verknüpft. So finden sich 
Immer wieder Hinweise, an welcher Stelle ein jeweils anderes Material aus dem 
Repertoire des Museums Anwendung finden kann. Besonders praktisch an dieser Stelle 
ist die Verlinkung der online-Materialien. Ohne viel Suchen, werden so die passenden 
Materialien schnell gefunden. 

Angegeben ist auch, in unterschiedlicher Detaildichte, der jeweilige Bildungsplanbezug. 
In `unterschiedlicher Detaildichte´ deshalb, weil an manchen Stellen lediglich die 
Schulform genannt, an anderer Stelle dafür ausführlicher beschrieben wird, wo das 
jeweilige Thema im Bildungsplan zu verorten ist. Mutmaßlich dem Einzugsbereich des 
Museums entsprechend, wird hier teilweise nicht nur auf den Bildungsplan Baden-
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Württemberg, sondern auch auf die Pläne aus Hessen und Rheinland-Pfalz Bezug 
genommen. 


Museumsbesuch: 
Beim Besuch des Museums liegt der Schwerpunkt auf der Teilnahme an der 75 
minütigen, interaktiven Führung. Die Führung fängt auf Ebene E an. Man blickt auf das 
Dach der `Vorführstation Automobilbau´ und sieht dort eine Nachbildung des ersten von 
Carl Benz gebauten Autos. Die Führung geht weiter auf Ebene F. Dort sind neben 
Fahrrädern und Motorrollern auch Autos aus verschiedenen Zeiten mit unterschiedlichen 
Motoren und Antriebstechniken ausgestellt. An der Mitmachstation `Stahl vs. Gummi´ 
machen die SuS selbst die Erfahrung, welchen Unterschied beim Fahrkomfort ein mit 
Stahl beschichtetes Rad im Vergleich zu einem mit Gummi beschichteten Rad bietet. Mit 
in die Führung eingebunden werden kann auch ein Vergleich zwischen der 
Werkstattfertigung und einer Fließbandproduktion. Abschluss der Führung bildet der 
Industrieroboter JUNI. Ob die Beschäftigung mit diesem in die Führung eingebunden 
werden kann, ist im Vorfeld abzuklären. Es kann laut Aussage von Fr. Kaysers durchaus 
vorkommen, dass der Roboter ausfällt. In diesem Fall wäre es Aufgabe der leitenden 
Lehrkraft, nach Möglichkeit eine Alternative für diesen Programmpunkt der Führung zu 
erfragen. Im Rahmen der Führung stellen die SuS ihre, bereits im Vorfeld im Unterricht 
notierten Fragen. 

Als möglicher zweiter Teil des Museumsbesuchs, ist nach einer gemeinsamen Pausen in 
einer der Pauseninseln die individuelle Beschäftigung mit einer der `Elementas´ denkbar. 
Um die SuS besser beaufsichtigen zu können, kann es von Vorteil sein, dies auf eine der 
`Elementas´ zu begrenzen. Die Entscheidung welche der drei hierfür gewählt wird, hängt 
auch von der weiteren Unterrichtsplanung ab. 


4.2.3. Technoseum Mannheim: kritische Reflexion des Angebots


Das Kapitel zum Thema „Technoseum Mannheim“ abschließend, soll an dieser Stelle 
dessen Angebot für Schulklassen reflektiert werden. Lohnt sich der Aufwand, eine 
Exkursion dort hin zu planen - auch mit der entsprechenden Vor- und Nachbereitung? 


Angebote, die für Schulklassen gemacht werden, sind vielfältig mit dem Bildungsplan in 
Einklang zu bringen und auch die Workshops und Aktivitäten im Museum bilden m. E. 
durchaus einen Mehrwert für den Technikunterricht. Beim ersten Besuch des 
Technoseum habe ich in der `Elementa 1´ regelrecht die Zeit vergessen. An diesem Tag 
schaffte ich es unter anderm auch deswegen nicht, alle Angebote des Museums 
wahrzunehmen. Bei einem zweiten Besuch war es mir mit etwas mehr als fünf Stunden 
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Aufenthalt im Museum jedoch sehr gut möglich, weitreichende Angebote wahrzunehmen. 
Einerseits bietet das Technoseum gute Anknüpfungspunkt, um sich je nach persönlichem 
Interesse mit verschiedenen Themenbereichen und Sachverhalten vertieft 
auseinanderzusetzen. Anderseits bietet die Fülle an Exponaten und Abgebogen selbst 
bei oberflächlicher Betrachtung und Teilnahme an Angeboten ein tagesfüllendes 
Programm. Man sich auch längere Zeit mit den Inhalten der Ausstellung im allgemeinen 
beschäftigen, ohne das das Gefühl der Langeweile aufkommt. Insgesamt bietet das 
Technoseum ein breites Angebot an digitalen Angeboten, vertiefenden Informationen, 
Realien, Experimenten, Führungen, Vorführungen und Workshops. Im ersten Moment 
kann dies überwältigend, wenn nicht gar überfordernd sein. Der Eindruck der 
Überforderung ist aber schnell verflogen, wenn die Struktur des Museums deutlich wird. 
Von oben beginnend gibt es im Grunde genommen nur einen Weg, den man durch das 
Museum nehmen kann. Sinnvoll in diesem Zusammenhang erscheint es mir, wenn die 
Lehrkraft bewusst Akzente beim Besuch des Museums setzt. Denkbar wäre, einen 
gewissen Workshop oder einen gewissen Teil der Ausstellung verpflichtend für alle SuS 
zu machen und dies an den Anfang des Museumsbesuchs zu setzen. Danach kann es 
aber durchaus eine gute Möglichkeit sein, die SuS, möglichst verbunden mit einer 
Aufgabe, selbst das Museum erkunden zu lassen, bevor die Exkursion beendet wird. 

Ein Folgebesuch im Museum ist ebenfalls denkbar. Mit einer höheren Klassenstufe unter 
einem anderen Vorsatz und unter anderer Prämisse das Museum ein zweites Mal zu 
besuchen, ist eine ernstzunehmende Option. Auch die von Zeit zu Zeit wechselnden 
Ausstellungen bieten Anlass für einen erneuten Besuch des Museums. Besonders zu 
erwähnen ist, dass Lehrkräfte „bei Vorlage des Schulausweises zur Vorbereitung des 
Museumsbesuchs freien Eintritt“ haben (VGL. INTERNETAUFTRITT TECHNOSEUM). Ebenso 
gewährt das Museum einzelnen „Schülerinnen und Schülern, die ein Referat oder andere 
Arbeiten im Museum vorbereiten wollen […] mit Bestätigung der betreuenden Lehrkraft 
freien Eintritt“ in das Museum (ebd.). 


Differenzierung: Das Technoseum bietet unterschiedliche Zugänge. Auf ihrer 
Internetseite beispielsweise über leichte Sprache und Gebärden. An den Stationen der 
`Elementas´ sowie auf allen Museumsebenen finden sich Ansprechpartnerinnen für 
Fragen. 


Inklusion: Die meisten Anwendungen sowie Zugänge der Ausstellung sind barrierefrei. 
Zusätzlich werden spezifische Angebote für sehbeeinträchtigte oder ältere Menschen 
angeboten.


Diversität: Bei der Darstellung von Bildmaterial wird m. E. auf ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Männern und Frauen geachtet. Unterschiedliche Darstellung von 
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Ethnizität wird im Rahmen eines kleinen Ausstellungsteils über die Repräsentation und 
Vermarktung von Kakao, Kaffee und Tee kurz thematisiert. Hierbei findet auch eine 
kritische Reflexion historischer Abbildungen statt. 


Ausrichtung auf Schulklassen: Es gibt ausgewiesene Möglichkeiten für Schulklassen, 
um Jacken und Rucksäcke gesammelt zu lagern. Die Möglichkeit mit der Klasse Pause 
zu machen ist an zwei ausgewiesenen Bereichen des Museums möglich. Einziges Manko 
ist, dass ggf. Vesper und Trinken dafür erst wieder aus den Rollkäfigen im Keller geholt 
und später wieder dort hin zurück gebracht werden muss. Für diesen Weg steht jedoch 
auch ein Aufzug bereit.


Information und Kooperation: Auf der Internetseite des Technoseums werden 
informationen in vielfältiger Weise dargestellt. Neben Publikationen zu den Ausstellungen 
verweist das Technoseum explizit auf Aspekte, welche mit dem Bildungsplan konform 
sind.

Positiv hervorzuheben ist, dass genügend Ansprechpartnerinnen in und um das Museum 
zur Verfügung stehen. Die Kommunikation im Vorfeld per eMail oder telefonisch hat sich 
auf Augenhöhe zugetragen. Auch für weitere Fragen und Sonderbedarfe wurden zeitnah 
und engagiert geantwortet und Lösungen gesucht und gefunden.


Zusammenfassend lässt sich sagen: 

- Der Fokus in der Konstellation „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ liegt 

schwerpunktmäßig auf der Vergangenheit, wobei bei vielen der Exponate auch der 
Bogen in Richtung Gegenwart und Zukunft gespannt wird. 


- Digitale Inhalte nehmen im Museum selbst nur einen kleinen Raum ein. Es besteht 
jedoch das Angebot, Führungen auch virtuell zu buchen. 


- Die vielfältige Erarbeitung der Inhalte erfolgt meist in der Auswahl der Exponate. Zu 
den verschiedenen Themen sind zumeist eine Vielzahl unterschiedlicher Exponate 
ausgestellt. Verschiedene Zukünfte werden insofern thematisiert, als dass ein Ausblick 
auf eine weiterer (technische) Entwicklung gegeben wird. 


- Verarbeitungstiefe ist zumindest subjektiv gegeben. Die Abwechslung aus Ausstellung 
und `Elementa´ ist in diesem Kontext als wirksam hervorzuheben.


- Motivierende Angebote werden vor allem im Rahmen der `Eementa´ gemacht. 
Besucherinnen aber such SuS können hier sehr schnell den Anspruch entwickeln, eine 
Aufgabe aus sich heraus und ohne Hilfe motiviert lösen zu wollen. 


- Die Frage nach der Lebensweltorientierung ist nur schwer zu beantworten. 
Besucherinnen im erwachsenen Alter dürften Exponate aus früherer Zeit kennen, 
inwieweit die Ausstellung an die Lebenswirklichkeit der SuS anknüpft, ist nicht 
pauschal zu beantworten.
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- Verschiedene Themenbereiche werden in der Ausstellung miteinander verknüpft - 
alleine schon durch den zeitlichen Kontext, in dem die Exponate stehen. Die 
Entwicklung des einen Artefakts ergibt sich meist aus vorherigen, was in der 
Ausstellung, zumindest subjektiv, gut in Zusammenhang gebracht werden kann. 


- Räumlich erstreckt sich die Ausstellung über eine sehr große Fläche. Verbindendes 
Element ist der Rundgang, durch welchen somit die Ausstellung eine sinnvolle 
Strukturierung bekommt. 


4.3.Vergleich Thematisierung Automobilbau 

Beide Museen sind keine ausgewiesenen Museen, die explizit damit werben, die 
Geschichte des Automobils aufzuarbeiten - hierfür gibt es andere Institutionen, die sich 
darauf spezialisiert haben. Der Vergleichbarkeit halber wurde dennoch ein Thema 
gewählt, welches im Schulalltag präsent ist und zu welchem darüber hinaus in beiden 
Einrichtungen, dem Technoseum und der KlimaArena, Angebote gemacht werden. Die 
Beschäftigung mit dem Automobil und dessen Herstellung ist vielfältig aus 
unterschiedlichen Perspektiven möglich. Dies spiegeln auch die Angebote von 
Technoseum und KlimaArena wider. Gemeinsam ist der Aspekt, dass beide Angebote 
eine soziale Komponente haben. Es geht in keinem der Museen um die rein technische 
Betrachtung, wie ein Auto gefertigt wird. Bestandteil ist jeweils auch die Verknüpfung zur 
Gesellschaft und den Menschen. Einerseits geht es um das menschliche Bedürfnis von A 
nach B zu kommen und anderseits darum das menschliche Bedürfnis nach Gütern zu 
erfüllen. Während in der KlimaArena die Thematisierung der Mobilität sehr realitätsnah 
geschieht, ist die Beschäftigung mit der Geschichte des Automobils und mit Serien- und 
Massenfertigung im Technoseum ein Stück weit abstrakter, weil dies im Alltag der 
Menschen nicht täglich eine Rolle spielt und thematisiert wird. 

Beide Beispiele zeigen zudem deutlich auf, dass in Museen Themen und Aspekte gut 
verknüpft werden können. In beiden Fällen wird deutlich, dass der Vorteil eines 
Museumsbesuchs vor allem auch darin bestehen kann (technische) Sachverhalte in 
einem weiteren Kontext zu betrachten. Während in der Klimaarena der Fokus der mediale 
Aufbereitung auf Digitaltechnik und Simulation gelegt wird, bietet das Technoseum 
individuelle interaktive Angebote wie Führungen und Ansprechpartner mit Expertise. 
Simulation kann hierbei ebenfalls als Gegensatz zur Betrachtung von Realien aufgefasst 
werden. Mit Rückbezug auf die Behaltenswarscheinlichkeit kann im Bezug auf das 
Thema Automobil ein schmaler Grad zwischen passiven und aktiven Exkusions-
teilnehmerinnen ausgemacht werden. Ob diese während einer Simulation oder Führung 
in Interaktion miteinander kommen kann pauschal nicht vorhergesagt werden. M. E. ist in 
beiden Museen sowohl die Organisation als auch die Moderation der Lehrperson 
entscheidend. 
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5. Gesamtschau 

Beginnend mit diesem Abschnitt, soll ein Fazit dieser Arbeit gezogen werden. In der 
Gesamtschau werden neben der Betrachtung der Museen als außerschulische Lernorte 
im Allgemeinen, auch die Aspekte der allgemeinen Bildung und der technischen Bildung 
im Besondern eine Rolle spielen. 

„Wir leben in einer Welt voller Technik - für unsere Kinder mit steigender Tendenz, gerade 
im Bereich der medialen Technik. Die Technik prägt alle Lebensbereiche, denn wir nutzen 
sie privat zu Hause, in der Freizeit ebenso wie in Schule oder Beruf und im öffentlichen 
Bereich.“ (FRIEDRICH ET. AL. 2010, S. 6 F.) Alleine sich dessen bewusst zu werden, schafft 
bereits eine Rechtfertigung, auch in die Zukunft gedacht, mehr technische Lernangebote 
für jüngere SuS anzubieten. Ziel ist es „grundlegende technische Kenntnisse, denn eine 
mündige Lebensbewältigung setzt ein adäquates Technikverständnis voraus [, zu 
erlangen.]“ (EBD., S. 7) Hierbei heben Friedrich et. al. hervor, dass „Technik (…) 
substantiell keine simple Anwendung von Naturwissenschaften oder Mathematik 
[darstellt], sondern (…) eigene Zwecke [verfolgt].“ (FRIEDRICH ET. AL. 2010, S. 8)

Technik ist ein Wahlpflichtfach an den Realschulen in Baden-Württemberg und wird 
demnach nicht von allen SuS belegt werden. Aus Sicht einer Techniklehrkraft ist es 
dennoch wünschenswert, möglichst viele der SuS in Technik unterrichten zu dürfen. 
Kann schon frühzeitig eine Begeisterung für das Fach Technik geschaffen werden, so ist 
es als wahrscheinlicher anzusehen, dass sich Kinder und Jugendliche auch später gerne 
dem Thema zuwenden. Auch im Hinblick auf die spätere Berufswahl oder ein mögliches 
Studium der so genannten MINT-Fächer ist dies sinnvoll. 

Auf höchst unterschiedliche Art und Weise kann in diesem Kontext für Technik, wie auch 
für einen kritischen Umgang mit dieser, begeistert werden. Museen können dabei helfen, 
das Interesse von Kindern an technischen Fragestellungen zu fördern. Ein reflektierter 
Umgang bei der Hinführung zu technischer Bildung und ein kritisch reflektierter 
Medieneinsatz sind nötig, um die Entwicklung von Kindern bestmöglich zu unterstützen 
(VGL. SPITZER, 2018 ZU NEGATIVEN FOLGEN VERFRÜHTEN TECHNIKEINSATZES). Nun soll ein 
Fazit gezogen werden, inwieweit technische Bildung als Teil der allgemeinen Bildung 
tatsächlich in Museen zu verorten ist. Museen bilden als außerschulische Lernorte eine 
bedeutenden Kategorie von Institutionen für lebenslanges Lernen. Sie bieten die 
Möglichkeit für und mit ihren Besucherinnen Wissen und Kompetenzen sowie 
Erfahrungen und Ästhetik darzustellen, be-greif- und erlebbar zu machen. Im Sinne der 
allgemeinen Bildung ist es besonders hervorzuheben, dass sich eine Vielzahl von Museen 
über die Jahrhunderte hin herausgebildet hat. Zumindest für den außerschulischen 
Bereich kann darum gesagt werden, dass eine Festlegung auf bestimmte Inhaltliche 
Aspekte als `allgemeine Bildung´ aus dieser Betrachtungsweise nicht geschlussfolgert 
werden kann. Betrachtet wurden zwei Museen mit Unterschiedlichen Ausstellungs-
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konzepten sowie unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Beide Museen zeigen 
Technik im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen und gesellschaftlichen Wandels, mit 
Bezug zu einer globalisierten Welt sowie verschiedener Risiken und Bedrohungen, 
welchen wir aufgrund von Technik oder mit Technik ausgesetzt sind. Diese Erkenntnisse 
aus der Museumsbetrachtung lassen sich auf die Argumentation Wiesmüllers (1999, S. 
26) übertragen. Demnach durchdringt technische Bildung die allgemeine Bildung und ist 
sowohl inhaltlich, als auch als Medium, nichtmehr wegzudenken. Die Hybridisierung des 
Lebens, das durchsetzen mit technischen Anwendungen, stellt somit die Maßstäbe der 
Thematisierung von Technik im Kontext allgemeiner Bildung. 

Im Bezug auf außerschulische Lernorte stellt sich die Frage, ob Museen im Bezug auf 
technische Bildung als Teil der allgemeinen Bildung eine besondere Rolle zukommt. 
Können alternative Orte zu Museen gefunden werden und bieten diese womöglich 
wiederum andere Vor- und Nachteile? Gibt es ähnliche Orte, die sich als ähnlich sinnvolle 
Lernorte herausgestellt haben, oder kommt alleine der Institution Museum hier eine 
herausragende Position zu? 


Alternative Orte können Kulturstätten wie Theater, Naturdenkmäler oder Kultur-
landschaften darstellen (Landwirtschaft, Tagebau, Bergbau). Diese verhalten sich als 
außerschulische Lernorte analog. Im kleineren Rahmen gedacht können auch 
Exkursionen, beispielsweise in Betriebe in der unmittelbaren SchulumgebungInhalte der 
allgemeinen Bildung sowie spezifisch im Bildungsplan als relevant markierte Inhalte 
vermitteln.

Entscheidend für eine Exkursion sind m. E. welche Aspekte diese Orte als 
außerschulischen Lernort charakterisieren und inwiefern diese Aspekte mit dem 
Bildungsplan im Einklang sind. Auch ob sich Planung und Durchführung im Rahmen der 
Deputatsstunden als Lehrkraft durchführen lassen spielt dabei für mich eine Rolle. 
Hierbei wurden im Verlauf der Arbeit bei beiden betrachteten Museen jeweils Vor- und 
Nachteile herausgearbeitet. Im Vergleich zu den eben aufgeführten sonstigen Orten 
bieten die betrachteten Museen ein vielfältiges und explizit als pädagogisch 
durchdachtes Konzept beworbenes Angebot an. Hinzu kommt die pädagogische 
Erschließung verschiedener Realien, welche nicht in der Schule zur Verfügung gestellt 
werden können wie beispielsweise Roboter, Maschinen oder historische Dokumente. Als 
Ergänzung zur Methodenvielfalt im Unterricht können auch verschiedene 
Herangehensweisen wie Führungen, Seminare und Workshops gesehen werden. Die 
betrachteten Museen stellen verschiedene Materialien, digitale Anwendungen und 
Experten zur Verfügung, welche sich in der schule (noch) nicht realisieren lassen oder 
schlichtweg nicht rentabel wären. 

Unter Hervorhebung einer museumspädagogischen Rahmenkonzeption und der 
spezifischen Aufbereitung von Inhalten nehmen Museen in der Betrachtung von 
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außerschulischen Lernorten eine insofern herausragende Position ein, als dass sie eine 
Kooperation zwischen Bildungsinstitutionen anstreben, fördern oder im mindesten als 
Option angeben. 

Sie sind dabei nicht allein auf diese Kooperation fixiert sondern bedienen neben 
allgemeinen Ansprüchen an Museen auch das Interesse der Öffentlichkeit, über Politik 
und Kommunalverwaltung, wie auch von verschiedenen bildungsinteressierten Individuen 
und Gruppen. 

Bei der Betrachtung der Museen sind viele Angebote aufgefallen, die auch gezielt jüngere 
Besucherinnen ansprechen und speziell für die jeweiligen Altersgruppen konzipiert 
wurden. Zu beachten ist, dass der reine Technikeinsatz hierbei nicht mit technischer 
Bildung gleichzusetzen ist (VGL. EBD.). Vor dem Hintergrund, Kinder nicht nur für Technik 
zu begeistern, sondern auch an Museen heranführen zu wollen sind Angebote wie 
Exkursionen als absolut sinn- und wertvoll anzusehen. Museen repräsentieren Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen, lebenslanges Lernen, vertiefte Weiterbildung in verschiedenen 
Bereichen sowie in jüngsten Entwicklungen auch Partizipation an der Genese von 
Forschung und Erkenntnissen (VGL. MUCHA U. OSWALD, 2022). Wie die Gesellschaft, so 
befinden sich auch Museen im ständigen Wandel. 


5.1. Zukunft in (Technik-) Museen 

Wie bereits in dieser Arbeit ausgeführt, werden Museen tendenziell als ein Ort 
wahrgenommen, an dem Vergangenes archiviert und ausgestellt wird. Zum Teil ist dieser 
Eindruck auch gerechtfertigt, da dies oft auch Inhalt der Definition des Museumsbegriffs 
ist. Wie die Gesellschaft, so befinden sich auch Museen im ständigen Wandel, um sich 
mit Zukunft sowohl im inhaltlichen als auch im konzeptuellen Sinn auseinanderzusetzen. 
Weitet man das Aufgabenfeld aus, so soll nun zum Abschluss dieser Arbeit ein Blick 
darauf geworfen werden, wie Museen ihren Beitrag dazu leisten können, eine mögliche 
Zukunft zu entwerfen und mögliche Szenarien zu kommunizieren. 


Die ein oder andere Leserin dieser Arbeit mag vielleicht in diesem Zusammenhang ein 
Zitat von Humboldt im Sinn haben. Er sagte seinerzeit: „Nur wer die Vergangenheit kennt, 
hat eine Zukunft.“ (LEINFELDER 2022) Beschrieben wird in diesem Kontext gleichzeitig 
auch ein Prozess. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hängen voneinander ab und 
sind deshalb auch gemeinsam zu betrachten. Gegenwart als solche ist etwas besonders 
Flüchtiges. Nur einen kurzen Moment leben wir in der Gegenwart. Die meisten Ereignisse 
liegen in der Vergangenheit oder werden erst in der Zukunft stattfinden. Leinfeld sieht die 
Gegenwart als etwas, das aus der Vergangenheit entstanden ist. „Die Gegenwart wird 
damit insbesondere als Produkt abgelaufener Prozesse gesehen.“ (EBD., S. 363) 
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Bei Technikmuseen wird diese Aussage besonders deutlich. In ein Museum schaffen es 
in der Regel nur Exponate, die zur damaligen Zeit innovativ waren oder sinnbildlich für 
eine bestimmte Epoche stehen (VGL. LEINFELDER 2022, S. 363). Unsere heutigen 
(technischen) Artefakte fußen auf Entwicklungen aus der Vergangenheit. 

Konkret Aussagen treffen, wie unsere Welt/unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen wird, 
können Museen nicht. Es ist auch nicht die Hauptaufgabe einer überwiegend 
dokumentierenden und archivierenden Institution, forschend mögliche Zukunfts-
entwicklungen aufzuzeigen. Museen können aber dennoch ein Raum sein, um „Zukünfte 
(Sense futures) zu skizzieren und sie auszuprobieren“ (EBD., S. 364). Ziel kann es sein, auf 
Grundlage des im Museum Gesehenen und im Museum Erlebten „sich auf 
Zukunftsdiskurse einzulassen, nach möglichen Zukunftswegen zu suchen und diese 
dann aktiv zu beschreiten“ (EBD). 

Die in dieser Arbeit betrachteten Museen haben beide in verschiedenen Formen Verweise 
auf die Zukunft zu bieten. Besonders deutlich wird dies in der KlimaArena, deren 
komplette Ausstellung sich um den Klimawandel dreht. Die Auswirkungen früheren 
Handelns und gegenwärtigen Handelns werden hier deutlich einem möglichen 
Zukunftsszenarios gegenüber gestellt. Abgelöst von dem subjektiven Empfinden, wie die 
Ausstellung der KlimaArena zu bewerten ist, lässt sich dennoch feststellen, dass 
unterschiedliche Zukunftsszenarien aufgezeigt werden. Aufhänger ist der, dass 
gegenwärtige Prozesse und Abläufe, so sie in einer möglichen Zukunft in gleicher Form 
weitergeführt werden sollten, zu einer drastischen Veränderung unseres Planeten führen 
würden. Mutmaßlich wäre nur noch mit immensem technischen Aufwand auf der Erde zu 
leben und die meisten Erscheinungen, die wir heute landläufig als `Natur´ bezeichnen 
wären nur noch rudimentär vorhanden. Dieses Szenario wird der Besucherin jedoch nicht 
als erstrebenswerte Zukunft dargelegt. Vielmehr möchte in der Ausstellung der 
KlimaArena vermittelt werden, welchen Beitrag jede Einzelne leisten kann, um auch in 
Zukunft noch ein lebenswertes Umfeld zu haben. Es werden zum einen technische 
Lösungen aufgezeigt, die helfen sollen die Zukunft zu erleben und in Zukunft zu 
überleben, zum anderen aber auch Handlungsweisen aufgezeigt, mit denen wir auch 
heute schon einen Beitrag zu einer lebensfreundlichen Umwelt leisten können. Gennant 
werden in diesem Zusammenhang Transportmöglichkeiten, die die Menschen schnell von 
Punkt A nach Punkt B auf der Welt bringen und die Insassen gleichzeitig von ihrer 
schädlichen Umwelt abschirmen aber auch Tipps zum Energiesparen oder das 
Aufzeigen, wie sich die eigene Ernährung auf die Umwelt auswirkt. 

Welches Bild man von einer möglichen Zukunft hat, ist sehr subjektiv. „Die Zukunft ist 
eben kaum vorstellbar, da sie von vielen unvorhersehbaren Unabwägbarkeiten abhängig 
ist.“ (LEINFELDER 2022, S. 367) 
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In diesem Zusammenhang können Museen „ein Potenzial haben, Zukunftsszenarien 
vorstellbar zu machen“ (LEINFELDER 2022, S. 368). Leinfelder nennt hierzu drei Punkte, auf 
welche sich Museen verstärkt fokussieren sollten (VGL. EBD.): 

- verbessertes systematisches Verständnis und die Darstellung von Zusammenhängen 

- Wahrscheinliche, mögliche und wünschbare Zukünfte diskutieren

- Visualisierung einsetzen. 

Insgesamt trifft die Klimaarena mit ihrer Ausstellung im Kern diese drei Punkte.


Im Technoseum Mannheim wird Zukunft durch den reflexiven Umgang mit der 
Vergangenheit thematisiert. Deutlich wird, wie Menschen sich früher eine 
wünschenswerte oder zumindest mögliche Zukunft vorgestellt hatten. Eindrücklich in 
diesem Zusammenhang ist ein mit Wasserstoff betriebenes Fahrzeug, welches als 
Versuchsfahrzeug Ende des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Heute sind wir dem seriellen 
Einsatz dieser Technik im Automobilbau mit Sicherheit deutlich näher als damals. 
Dennoch lässt sich aus heutiger Sicht retrospektiv feststellen, dass Autos, die mit 
Wasserstoff betrieben werden, noch nicht Teil der heutigen Realität wurden (zumindest 
nicht in dem Ausmaß, wie man es sich Ende des 20. Jahrhunderts für das 21. 
Jahrhundert möglicherweise ausgemalt hat). 

Auch das Technoseum geht auf die zuvor genannten Punkte von Leinfelder (2022) ein. 

- Das verbesserte systematische Verständnis und die Darstellung von Zusammen-

hängen werden durch den Aufbau der Ausstellung unterstützt. Beginnend in der 
Vergangenheit, wird systematisch die Entwicklung der Technik im gesellschaftlichen 
Zusammenhang aufgezeigt.


- Wahrscheinliche, mögliche und wünschbare Zukünfte sind gegen Ende der Ausstellung 
ein Thema. In der `Elementa 3´ beispielsweise geht es um den Aufbau eines 
intelligenten Stromnetzes in der Zukunft.


- Visualisierung findet an fast jeder Stelle der Ausstellung statt. Zumeist wird dies im 
Technoseum durch Realien geschaffen - sowohl mit (seinerzeit) zukunftsweisenden 
Futurrealien als auch mit Realien aus der Vergangenheit. 


Eine Erkenntnis, die beide Museen gut vermitteln, ist, dass „der Mensch zu einem 
dominierenden Erdsystemfaktor geworden“ ist (LEINFELDER 2022, S. 369). Mit Blick auf 
die Geschichte kann gut aufgezeigt werden, dass selbst Gebiete, die wir als 
Naturlandschaften betrachten, bereits das Ergebnis von Kultureinflüssen sind (VGL. EBD.). 


Thematik in beiden Museen ist entweder in expliziter oder auch in impliziter Form die 
Problematik endlicher Ressourcen. Wie Menschen auf diesen Fakt in der Vergangenheit 
reagiert haben, bilden beide Museen ab. Die Begrifflichkeit „endliche Ressourcen“ 
können hierbei ganz unterschiedliche Bedeutungen zukommen. Im Technoseum wird der 
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Fokus oft auf die endlichen Ressourcen gelegt, die eine Arbeiterin leisten kann, um 
produktiv zu sein. Die Dampfmaschine und die Darstellung von Fließbandarbeit 
symbolisieren das. Implizit wird hier der Hinweis gegeben, dass wir auch in Zukunft auf 
Technik angewiesen sein werden, wenn wir unsere alltäglichen Aufgaben bewältigen 
möchten. 

Expliziter wird der zukünftige Umgang mit Ressourcen in der KlimaArena thematisiert. 
Hiebei stehen allerdings Ressourcen in Form von Energie im Mittelpunkt. Ein Ausblick auf 
eine mögliche Zukunft wird dahingehend gegeben, als dass man versucht, erneuerbare 
Energien, wie beispielsweise Windkraft und Solarstrom, als die Energien der Zukunft zu 
etablieren. 


Beides, die Steigerung menschlicher Produktivität mittels Maschinen als auch die 
massenhafte Nutzung fossiler Energien hat Auswirkung auf unseren Planeten. „Obwohl 
also die Umwelteingriffe durch den Menschen zwar grundsätzlich gut untersucht und 
allgemein bekannt sind, werden deren globale Auswirkungen und vor allem auch die 
Unumkehrbarkeit der meisten dieser Prozesse jedoch immer noch weitgehend 
verdrängt.“ (LEINFELDER 2022, S. 371)


Durch einen Blick in die Vergangenheit haben Museen in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeit, für einen Blick in die Zukunft die Augen zu öffnen. Eine mögliche These wäre 
sogar, dass es unbedingt die Aufgabe von Museen sein muss, die Beschäftigung mit 
einem Thema nicht mit dem Blick auf die Vergangenheit abzuschließen, sondern eben 
gerade den Ausblick in die Zukunft zu wagen, um die Beschäftigung mit dem Thema 
nicht vorzeitig abzubrechen. In die Zukunft reichen, bildlich gesprochen, verschiedene 
Pfade. „Wahrscheinliche und mögliche Zukunftspfade basieren auf vorhersagbaren 
subsequenten Schritten, während wünschbare Zukünfte auch von normativen 
Zielszenarien ausgehen können.“ (EBD., S. 376) 

Eine Frage, die man sich bei der zukünftigen Konzeption von Museen stellen könnte, 
wäre die, welchen der Pfade man einschlagen möchte. Legitim erscheint es, sich als 
Museum darauf zu konzentrieren, die Vergangenheit und ein mögliches daraus 
resultierendes Zukunftsszenario möglichst genau abbilden zu wollen. 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, wie diese Herangehensweise für Besucherinnen 
heutzutage noch attraktiv ist. Mutmaßlich hat jede eine Vorstellung, wie ihre Zukunft 
aussehen mag. In diesem Zusammenhang würde ein Museum, welches neben einer 
scheinbar unvermeidbaren Zukunft auch eine Zukunft aufzeigt, die von Besucherinnen als 
wünschenswert aufgefasst werden kann, ins Zeitbild passen. Leinfelder stellt 
Visualisierungen, das Ausspionieren und die Arbeit in Reallaboren als mögliche Formate 
vor, wie Museen dem gerecht werden können (VGL. EBD., S. 379). 
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Nicht alle Themen, die in Museen aufbereitet werden, eignen sich für mögliche 
Perspektiven in die Zukunft. Es ist selbstverständlich auch in Ordnung, wenn ein Museum 
allein dem Zweck dient, die Erinnerung an eine bestimmte Zeit oder ein bestimmtes 
Ereignis aufrechtzuerhalten. Bei Themen wie Ernährung oder Wohnen, die die meisten 
Menschen auch in ihrem alltäglichen Leben beschäftigen, bietet es sich jedoch an, wenn 
das Museum Impulsgeber für Zukunftsgedanken sein kann. 

Auch das Museum selbst kann durch die Umsetzung verschiedner Zukunftstechnologien 
und Innovationen selbst zum Projekt werden (VGL. LEINFELDER 2022, S. 378). Die 
KlimaArena Sinsheim ist in diesem Kontext als Beispiel zu werten. Die Art und Weise, wie 
das Gebäude, mit der Bestrebung selbst möglichst klimaneutral zu sein, gebaut wurde, 
ist zukunftsweisend. 

Nach welchen Kriterien ist nun zu bewerten, was ein Museum als zukunftsweisend 
ausmacht? Laut Leinfelder (2022, S. 386) gelten „paritizipative Formate, wie Reallabore, 
Zukunftswerkstätten, Design-Thinking-Projekte, und museumsbasierte Citizen-Science-
Projekten […] als Schlüsselformate für die Zukunftsfähigkeit von Museen.“

SuS könnte in Museen die Möglichkeit gegeben werden, sich „durch experimentelles 
Ausprobieren […] angstfrei, kreativ und lösungsorientiert“ (EBD.) mit der Zukunft 
auseinanderzusetzen. Verschiedene psychologische Problematiken, diese in diesem 
Zusammenhang zu bedenken gibt, wären beispielsweise die Externalisierung von 
Schuldzuweisungen, das Fehlen von Selbstwirksamkeitserfahrung oder Sinngebung (VGL. 
EBD.).

Museen haben das Potential, „lebendige, kreative und zukunftsorientierte Orte [zu sein], 
in denen Austausch, Hinterfragung, Diskurs, Partizipation und Lösungsorientiertheit“ 
gepflegt wird (EBD.). Diese positiv belegte Herangehensweise ist auch zur Bewältigung 
von Alltagsproblemen förderlich. Museen können so einen aktiven Beitrag nicht nur zum 
Verständnis von Vergangenheit und Gegenwart leisten, sondern darüber hinaus einen 
förderlichen Beitrag für das Zusammenleben von Menschen bieten. 

„Im Kontext des Anthropozäns sollen Museen also durch eine Verknüpfung visueller, 
szenografischer, narrativer, explorativer und partizipativer Ansätze dazu beitragen 
können, das Potential eigener Gestaltungsfähigkeit zu unterstreichen und damit 
persönlichen Lebensgeschichten eine erweiterte Sinnhaftigkeit zu geben.“ (LEINFELDER 
2022, S. 387)
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Zu Abb. 3: Vollversion des Dimensionenmodell
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