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Liebe Leser*innen, 

das Jahr 2021 ist geprägt von Corona. Die Auseinandersetzung mit der globalen Pandemie zeigt 
Stärken und Schwächen auf. Dabei wird deutlich, dass ein technisch-naturwissenschaftliches Allge-
meinwissen zur Bewertung der aktuellen alltäglichen Herausforderungen essentiell ist. Es ist nicht 
notwendig, alle technischen und medizinischen Details genau zu verstehen. Allgemein relevant ist 
allerdings die Kompetenz, sich eine auf Fakten basierende Meinung zu bilden.

Durch die gravierenden Einschnitte der Covid19-Pandemie wurden andere relevante Themen 
aus dem Blick verloren. Wer spricht aktuell von den noch vor 18 Monaten so präsenten Friday-
for-Future- Demonstrationen für das Klima? Leider wird der Klimawandel nicht pausieren oder 
verschwinden, weil die Welt gerade von einem Virus heimgesucht wird. Ebenso sind Fragen der 
globalen Fairness im Handel immer noch so gegenwärtig wie vor der Pandemie. Umso wichtiger 
ist es, dass auch diese Themen im Fokus der Allgemeinbildung bleiben. Dabei darf die mehrperspek-
tivische Betrachtung im Sach- und Technikunterricht nicht fehlen. Diese Allgemeinbildung trägt zur 
Bildung von künftigen mündigen Entscheidungsträger*innen bei, die basierend auf einem fundierten 
Allgemeinwissen verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Der erste Artikel in dieser Ausgabe 
widmet sich daher dem Thema der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Durch eine hohe Präsenz in den Medien sind Fragen der Gendergerechtigkeit in der Alltags-
diskussion fest verwurzelt. Bei Fragen zu Sinn und Unsinn unterschiedlicher Formulierungen und 
Schreibweisen wird dabei oft übersehen, dass Gendergerechtigkeit viele Facetten hat. Der Naturwis-
senschaftsunterricht und die technische Bildung stehen hier in einer zentralen Position, da Haltun-
gen und Einstellungen zu Beruf, Rollenbild und Zukunft hier wesentlich mitgeprägt werden. Dieser 
Rolle müssen sich Lehrkräfte bewusst sein und darauf angemessen reagieren. Ein Forschungs-
projekt der Fächer Technik und Physik an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd hat 
Fragestellungen zum gendergerechten Technikunterricht untersucht. Der zweite Artikel in dieser 
Ausgabe widmet sich der Qualifizierung von Lehrkräften durch Comicvignetten. Das darauffolgende 
Interview wiederum beleuchtet Fragen des integrativen Unterrichts.

Der Technikunterricht ist im Wandel begriffen. Obwohl immer noch die Fertigung mit Hand-
werkzeugen in den Bildungsplänen fest verankert ist, wird die Schnittmenge mit der Informatik 
größer und die Übergänge flüssiger. Damit erfüllt moderner Technikunterricht die Forderung einer 
allgemeinen Bildung, die sich an der unstrittig immer digitaleren Lebens- und Erfahrungswelt der 
Schüler*innen orientiert und so auch seiner Funktion in der Berufsorientierung gerecht wird. Der 
Diskussionsbeitrag zu Erfahrungen mit neuen Raumkonzepten sowie die Praxisbeiträge zur Einbin-
dung von Informationstechnik in den Technikunterricht zeigen Möglichkeiten der Realisierung von 
Bildung auf.

An dieser Stelle möchte wir auch noch einmal einladen und aufrufen, die tedu als Möglichkeit 
zur Verbreitung eigener Forschungsbeiträge, Diskussionsbeiträge oder Umsetzungsbeispiele von 
gelungenem Sach- und Technikunterricht zu nutzen. Besonders soll hier noch einmal betont werden, 
dass nachhaltiger Technikunterricht im Sachunterricht der Primarstufe beginnt. Um diesem Um-
stand auch in der tedu gerecht zu werden, würden wir künftig gerne mehr Beiträge zur Unterrichts-
forschung und -praxis aus der Grundschule veröffentlichen. Sei es durch eigene Beiträge oder durch 
das Weiterempfehlen - wir freuen uns über Ihre Unterstützung, auch im kommenden Jahr wieder 
online frei verfügbare Ausgaben der tedu zu veröffentlichen.

Hannes Helmut Nepper                           Armin Ruch                             Lars Windelband

Grußwort der Herausgeber
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Unterrichtsforschung

Bildung für nachhaltige Entwicklung im 
technischen und textilen Gestalten
Eine Schweizer Perspektive

Sarah Ryser

ABSTRACT
Mit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das Ziel verknüpft, dass Schülerinnen 
und Schüler die Fähigkeit erlangen, an einer chancengerechten Entwicklung unseres Pla-
neten auf Basis eines tragfähigen Ökosystems mitwirken zu können. Nachfolgend werden 
aus dem Blickwickel der Schweizer Bildungslandschaft gegenwärtige Herausforderungen 
und Potentiale für den TTG-Unterricht (technisches und textiles Gestalten) skizziert und 
zukünftige Forschungsperspektiven eröffnet.

SCHLAGWORTE
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Einleitung
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wird in Schwei-
zer Schulen, aber auch international zu einem Thema, wel-
ches verschiedenste Fachinhalte berührt und durchdringt. 
Der Global Sustainable Development Report 2019 (GSDR) 
schreibt der schulischen Bildung in Bezug auf gesellschaft-
liche Veränderungsprozesse eine prominente Rolle zu. Die 
Schweizer Bundesverfassung erklärt nachhaltige Entwick-
lung (NE) zum Staatsziel. Auf der Basis von wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und staatspolitischen Entscheiden wur-
de BNE als normatives Konzept und fächerübergreifendes 
Thema im Deutschschweizer Lehrplan 21 (LP21) verankert. 
Auch die Pädagogische Hochschule Bern (PHBern), als Bei-
spiel für weitere Hochschulen, erklärt BNE im neuen Stu-
dienplan (SP 22) über alle Ausbildungsgänge zu einem ver-
bindlichen Inhalt. Steuerungsinstrumente wie der Lehrplan 
21 und Studienpläne der Pädagogischen Hochschulen neh-
men Lehrpersonen in die Pflicht und stellen sie gleichzeitig 
vor Herausforderungen.

Auch im fachspezifischen Zusammenhang von techni-
schem und textilem Gestalten (TTG) werden gemäss LP21 
deutliche Ansprüche in Bezug auf BNE gestellt: Das Fach 
soll auf BNE ausgerichtet sein und damit ökologische, öko-
nomische und soziale Zusammenhänge aufnehmen. 

Forschungen mit empirischen Daten zu den Strategien 
von Lehrpersonen, um mit diesen Spannungsfeldern und 
Herausforderungen umzugehen, fehlen zu einem grossen 
Teil. 

Dieser Artikel ist parallel zu diversen Forschungen zur 
BNE und Unterricht im TTG resp. im Technikunterricht ent-
standen.

Übergeordnete Diskursfelder zu BNE-Kon-
zepten und Begriffsklärung
In der BNE-Forschung im Zusammenhang des Lehrberufes 
werden Perspektiven der normativen Konzepte, der Steue-
rungsinstrumente und deren Institutionalisierung diskutiert. 
Weiter wird empirische Forschung zu kompetenz- (Steiner, 
2011; Gräsel et al., 2012) und anwendungsorientierter Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung betrieben (Hamborg, 2017). 
Die Theorien dazu beschäftigen sich im Kern mit Top-Down- 
und Bottom-Up-Strategien zur erfolgreichen Verankerung 
von Innovationen sowie mit der Verhältnismässigkeit und 
einer komplementären Aufeinander-Bezogenheit von Top-
down und Bottom-Up (Postner, 2019). In der empirischen 
Unterrichtsforschung und den Curriculum Studies wird 
dem Paradigmenwechsel allgemein, aber insbesondere der 
Transformation in Richtung BNE als Bestandteil der Leh-
rer*innenbildung sowie des Unterrichts und Lernens ein Au-
genmerk geschenkt (Leder, 2018; Orakçı, 2020). Dabei geht 
es ebenfalls um Governance-Regimes im Bildungssystem 
und deren Analyse (Hamborg, 2016; Altrichter & Maag Mer-
ki, 2016). Die erwähnten Perspektiven werden in wissen-
schaftlichen Studien nicht immer klar auseinandergehalten. 

National und international werden nachhaltige Entwick-
lung (NE) und BNE sowohl aus politischer als auch wissen-
schaftlicher Sicht kontrovers diskutiert. Denn die Ansprüche 
von BNE gehen in zwei Richtungen:

• Erstens sollen die Lehrenden und Lernenden die wis-
senschaftlichen NE-Konzepte adaptieren.

• Zweitens sollen sie NE-Zusammenhänge selbstständig 
beurteilen und ihr Verhalten nach eigenen Entschei-
dungen ausrichten können.

Die Ambivalenz dieser Forderungen von BNE wird als de-
mocratic paradox diskutiert (Van Poeck, Goeminne & Vande-
nabeele, 2016): Soll BNE auf kritisches, autonomes Handeln 
und Denken abzielen oder sollen die Lernenden durch Bil-
dung „dazu gebracht werden, die ‘richtigen’ Entscheidungen 
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und Sichtweisen zu entwickeln?“ (u.a. Hamborg, 2018, S. 20; 
Jickling & Wales, 2012; Marchand, 2015). Beide Ansprüche 
fordern eine Verhaltensänderung als Ziel von BNE.

Relevante BNE-Perspektiven
Im Folgenden wird auf zwei relevante Perspektiven Bezug 
genommen:

Perspektive 1
BNE-Konzepte haben entsprechend der Wertereferenz der 
Agenda 2030 normative Ansprüche. Dabei sind die Konzepte 
der drei Begrifflichkeiten Entwicklung, Nachhaltigkeit und 
Bildung nicht unumstritten und müssen definiert sowie dis-
kutiert werden (Wals, 2002; do Mar Castro Varela & Heine-
mann, 2017). Normative Positionen werden in der wissen-
schaftlichen Debatte zunehmend in Frage gestellt. Während 
NE auf (ökonomisches) Wachstum setzt und dies mit neuen 
Technologien ermöglichen will, kritisiert die Postwachs-
tumsökonomie das Wachstum grundsätzlich. Stattdessen 
postuliert sie mit dem Stichwort degrowth eine Verände-
rung des Lebensstils sowie des Bildungssystems (Paech, 
2006 & 2012; Hackenberger et al., 2014). Alternativ zur 
Digitalisierung sehen sie eine Ausrichtung der Bildung auf 
handwerkliches Geschick, eine sharing and caring economy, 
eine Repair-Kultur sowie einen achtsameren Umgang mit 
Gegenständen (Derwanz, 2020; Dutz, Nagel & Paech, 2020). 
Die beiden Ansätze stellen gegensätzliche Positionen dar. 
Mit einer prozeduralen Sichtweise wird NE zudem als „Pro-
zess auf das Ziel der Nachhaltigkeit verstanden“ (Wilhelm, 
2020, S. 1). Die beschriebenen Positionen und ihre Interpre-
tationen sowie deren Verhältnis untereinander bedürfen der 
Diskussion. Bisher konnte noch kein überzeugendes NE-Ver-
ständnis etabliert werden, welches all die erwähnten Ansät-
ze miteinbezieht (Wilhelm & Kalcsics, 2017).

Die beschriebenen Leitlinien und Steuerungsinstrumen-
te für eine globale NE werden in der Forschung kritisch be-
trachtet (Jickling & Wales, 2012; Marchand, 2015; Hamborg, 
2017 & 2018; do Mar Castro Varela & Heinemann, 2017). 
Dabei geht es auch um den Postdevelopmentdiskurs, wel-
cher sich als post-koloniale Kritik am widersprüchlichen, 
anti-autoritären und anti-eurozentrischen Entwicklungsdis-
kurs versteht. Dieser Diskurs proklamiert Alternativen zum 
westlichen Gesellschaftmodell für Akteure des Globalen 
Südens. Diesbezüglich stößt er jedoch erneut auf Kritik: Die 
Akteure im Globalen Süden würden nämlich sehr wohl nach 
den Errungenschaften der westlichen Moderne streben 
(Storey, 2000; Ziai, 2012). Hierbei geht es zudem um einen 
Development Turn und um Development Diversity (Reddy, 
2013) mit dem Fokuswechsel weg vom helfenden Norden 
und weg vom hilfsbedürftigen Süden.

Nachhaltigkeit beinhaltet für die unterschiedlichen An-
sätze einen Systemwandel in ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Hinsicht: Die Sustainable Development Goals 
(SDGs) stehen als Leitlinien für politisches Handeln und 
einen ganzheitlichen, integrativen „Blick auf den globalen 
Norden und Süden, auf Entwicklungs-, Wirtschafts-, Gesell-
schaft, und Gerechtigkeitsfragen und deren Wechselbezie-
hungen…“ (Kopfmüller et al., 2016, S. 48). Nachhaltigkeit 

fordert auch eine globale Ethik (ebd. S. 48). Dabei geht es 
um die Entkoppelung der sozialen Umverteilung von Wachs-
tumszwang und um Spielregeln für Kapitalflüsse und Lie-
ferketten mit einem „Blick über Grenzen hinaus“ (Messerli, 
Podiumsdiskussion Helvetas 20.10.2020). (Wissenschaft-
liche) Erkenntnisse zusammen mit emischen Perzeptionen 
und lokalem Wissen (Ryser, 2010) sollen das Erreichen der 
SDGs unterstützen.

Perspektive 2
Weitere Autorinnen und Autoren beschäftigen sich mit dem 
Lernen von NE-Inhalten. Zeitschriften für Lehrpersonen und 
Lehrmittel, wie Werkspuren 3/2020 oder Design und Tech-
nik widmen sich den Themen BNE und SDGs ausführlich.

Gerade in den Fächern RZG (Räume Zeiten Gesellschaft) 
und NMG (Natur Mensch Gesellschaft) des Deutschschwei-
zer Curriculums werden Themen wie Kolonialisierung, poli-
tische Systeme, Weltanschauungen, Globalisierung sowie 
Klimawandel thematisiert (Bürki, 2018). U.a. die ausgewähl-
ten Themen und besonders das entsprechende Unterrichts-
material werden in Studien kritisch analysiert (Danielzik, 
Kiesel & Bendix, 2013). Insbesondere die Fächer NMG und 
RZG nehmen in der fachdidaktischen Forschung zu BNE eine 
Vorreiterrolle ein. Oft sind BNE-Studien im RZG sehr nor-
mativ behaftet und im NMG nimmt das Thema Klimawandel 
eine überdimensionale Rolle ein, wobei gesellschaftliche As-
pekte und Auswirkungen in diesem Zusammenhang selten 
sind. Empirische Studien im TTG mit kritischer Perspektive 
fehlen hingegen gänzlich.

BNE und die fachdidaktische Forschung
Die fachdidaktische Forschung hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten stark entwickelt. Die Lehre an den Pädagogi-
schen Hochschulen soll weiter auf eine szientifische Basis 
gestellt werden (Labudde & Metzger, 2019; Criblez, 2015). In 
gewissen Fachdidaktiken (z.B. Mathematik oder Naturwis-
senschaften) hat sich bereits eine breite Forschungstradi-
tion entwickelt.

Im fachspezifischen Zusammenhang von TTG steht eine 
solche Entwicklung weitgehend aus. Im Folgenden werden 
die fachdidaktische Forschung im TTG und die Bezüge zu 
BNE zusammenfassend beschrieben:

Fachdidaktische Forschung bildet bspw. an der PH Bern 
einen Schwerpunkt. Insbesondere die Fachdidaktikzentren, 
darunter technisches, textiles Gestalten und Design (TTG-
D)1, engagieren sich in diesem zukunftsweisenden Bereich. 
Diese zeigen wiederholt die Spezifität des TTG-Unterrichts 
auf und weisen darauf hin, dass ein zeitgemäßer Unterricht 
im TTG Bezüge zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schü-

1 Dieses Fachdidaktikzentrum der PH Bern bietet u.a. ei-
nen Masterstudiengang Fachdidaktik Textiles und Technisches 
Gestalten (TTG) – Design (D) an durch welchen sich Studieren-
den für die Lehre und Forschung an Pädagogischen Hochschu-
len im Fachbereich Textiles und Technisches Gestalten oder in 
technischen und gestalterischen Bereichen an Fachhochschulen 
qualifizieren können. Der Studiengang wird in Kooperation mit 
der Berner Fachhochschule (BFH) angeboten.
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ler herstellt (u.a. Eichelberger & Huber, 2016). Dabei geht es 
auch um die „Welt außerhalb der Schule“. Trotzdem können 
nur wenige fachdidaktische Forschungen erwähnt werden 
(u.a.  Aeppli, 2013; Berner & Rieder, 2017; Eichelberger & 
Rychner, 2008; Eichelberger, 2014; Gaus-Hegner, 2004; Büh-
ler & Brunner, 2010; Wyss, 2018; Stettler, 2021).

Auch im Bereich BNE ist die PH Bern an Forschungs-
projekten beteiligt. Die diesbezügliche Forschung wird in 
Teil vier dieses Beitrags beschrieben. Gemeinsam mit der 
Pädagogischen Hochschule Luzern bietet sie zudem einen 
Fachdidaktik Masterstudiengang zu NMG und NE in Zusam-
menarbeit mit dem Centre for Development and Environ-
ment (CDE) der Universität Bern an. Breit angelegte Studien 
zu BNE im TTG fehlen fast gänzlich. Bisherige Publikationen 
sind meist kompetenz- und anwendungsorientiert und die 
Forschungen konzentrieren sich auf die Vermittlung des 
Inhaltes und die Gestaltung des Unterrichts. Die Publika-
tionen dazu sind in Fachzeitschriften zu finden und wecken 
auf Grund ihrer fachspezifischen Ausrichtung in erster Li-
nie das Interesse eines eingeschränkten Fachpublikums. Im 
TTG kann insbesondere im Bereich empirischer Forschung 
ein Defizit und dadurch ein Forschungsdesiderat festgestellt 
werden. Bezüglich der Fokussierung des Faches auf BNE ist 
in den kommenden Jahren eine Neuausrichtung zu erwar-
ten. Daraus folgend muss BNE-Unterricht in der Aus- und 
Weiterbildung für Lehrpersonen thematisiert werden. An-
gesichts des geringen Forschungsstandes zu individuellen 
Sichtweisen, Haltungen und Deutungsmustern von BNE-
Konzepten und dem BNE-Verständnis der Lehrperson so-
wie der BNE-Praktiken im Unterricht ist es von Interesse in 
diesem Zusammenhang, unterrichtliche Interaktionen und 
Kommunikationsprozesse mit ethnografischer Unterrichts-
forschung zu erschliessen. 

BNE und der Paradigmenwechsel im Schulwesen 
sowie die Auswirkungen auf die Fachdidaktik
Da die Schweizerische Bundesverfassung u.a. in 
 Artikel  2  (https://www.admin.ch/opc/de/classified- compi-
lation/19995395/index.html#a2) NE zu einem Staatsziel er-
klärt, muss die Fachentwicklung in der Fachdidaktik in diese 
Richtung gehen. Dazu braucht es Grundlagen zu aktuellen 
BNE-Praktiken im Unterricht, die dann von der Lehrer*in-
nenbildung wieder in die Schulen getragen werden können. 

Durch den erwähnten engen Bezug des Faches TTG zu 
gesellschaftlichen Entwicklungen und deren Materialisie-
rung bestehen wichtige Anknüpfungspunkte für die BNE. 
Eine laufende Studie der PH Bern soll über das Fach TTG als 
Beispiel für die anderen Fachbereiche dienen. Die gewonne-
nen qualitativen Daten der Studie werden langfristig zu ei-
ner wegweisenden Fachentwicklung TTG beitragen. Mit den 
Worten des aktuellen Lehrplans der Deutschschweiz (LP21) 
formuliert: „Bildung soll den Menschen helfen, den eigenen 
Platz in der Welt zu reflektieren und darüber nachzudenken, 
was eine nachhaltige Entwicklung für die eigene Lebensge-
staltung und das Leben in der Gesellschaft bedeutet“ (edu-
cation21 bne-und-lehrplan-21). Die Studie kann eine wichti-
ge Basis zur Professionalisierung des Lehrpersonals sein. 
Leuders (2015, S. 224 ff.) hat folgende Ausrichtungen von 
empirischer Forschung in der Fachdidaktik vorgeschlagen: 
Fachspezifische Lehr-Lern-Forschung, fachdidaktische Ent-
wicklungsforschung, Lehrkräftebildungsforschung sowie 
kulturwissenschaftliche und kulturhistorische Themenfel-
der (Fachdidaktikzentrum TTG-D, 2019). 

Die grafische Darstellung (Abb.1) stellt gemäß Leuders 
(2015) die Herausforderungen bei der Professionalisierung 
von Forschenden in der Fachdidaktik an Pädagogischen 
Hochschulen dar. Leuders macht damit die multiplen An-
forderungen sichtbar, in denen Forschende ihre Kompe-

Lehr-Lern-Forschung
Empirische 

Bildungsforschung
(i.e.S.)

Soziologie

Fachdidaktik

Fachwissenschaft Praxisfeld

Geisteswissen- 
schaftliche 
Pädagogik

Empirische
Bildungsforschung

(i.w.S.)

Abbildung 1: Bezüge der Fachdidaktik zu benachbarten Disziplinen (Leuders, 2015, S. 219)
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tenzen erweitern müssen, wenn sie in der fachdidaktischen 
Forschung tätig sein wollen (ebd., 2015, S. 227). Die An-
forderungen und die verschiedenen Bezüge der fachdidak-
tischen Forschung werden darüber hinaus deutlich. Durch 
die Kombination von ethnografischer und fachdidaktischer 
Forschung kann ein differenzierteres Ergebnis erreicht wer-
den. Dies wiederum stützt eine qualitativ hochstehende Leh-
rer*innenbildung. Und führt schließlich zu einer positiven 
Entwicklung des allgemeinen Unterrichts in den öffentlichen 
Schulen.

Bildung wird als wichtiger Kanal angesehen, um For-
schungsergebnisse in der Gesellschaft zu etablieren. Um die 
auftretenden Lücken zwischen Theorie und Praxis auch in 
der Lehre*innenbildung zu schließen, müssen die entspre-
chenden Desiderata identifiziert werden und Forschungsfra-
gen für die Bearbeitung von Forschungsprojekten abgeleitet 
werden (Wals, 2010; Sterling, 2011). Nur so kann eine Trans-
formation in Richtung BNE gelingen und die SDGs, welche 
die Schweiz und Deutschland mit der Agenda 2030 unter-
zeichnet haben, erreicht werden. Da Bildung  aufgrund des 
gesellschaftlichen Wandels stets mit neuen Veränderungs-
prozessen konfrontiert ist, muss auch Forschung in diesem 
Feld präsent sein. Gerade im 21. Jahrhundert sind inhalt-
liche und didaktische Entwicklungen zu erwarten. Dies wird 
im englischen Sprachraum mit Paradigm Shift in Teaching 
and Learning betitelt (Orakçı, 2020). Der Paradigmenwech-
sel betrifft neben BNE unter anderem die virtuelle Schulum-
gebungen, hybrides Lernen und Curriculum Development 
(Orakçı, 2020).

Kurzüberblick zu BNE in der Philosophie, Kunst, 
Architektur und der allgemeinen Technik
Philosophie, Kunst, Architektur und allgemeine Technik ha-
ben enge Bezüge zum Fach TTG. Diese Disziplinen nähern 
sich auf eine künstlerisch-sinnliche Art dem Thema Nach-
haltigkeit. Die normativen Konzepte werden auch hier kon-
rovers diskutiert. Die Philosophie beschäftigt sich zudem mit 
der ethischen Perspektive zu Verantwortung: Enders und 
Groschke (2017, S.33 ff.) beschreiben die globalen Leitlinien 
in ihrem Artikel „Die Idee der Verantwortung als Vorausset-
zung für den Erfolg von BNE“ aus dieser Perspektive: „Die 
Konzeption der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
soll Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln be-
fähigen. Diesem Anliegen liegt die Einsicht zugrunde, dass 
wir Menschen unser Leben nach den Prinzipien der nach-
haltigen Entwicklung gestalten sollten, um das Überleben 
der Menschheit und auch aller anderen Lebewesen auf uns-
rem Planeten zu sichern“ (ebd., S. 33).  Dabei beziehen sich 
Enders und Groschke auf Max Weber’s (1971; 1992) Postulat 
der Verantwortungsethik und auf den Natur- und Technik-
philosophen Hans Jonas (1979; 1987) und dessen „Prinzip 
[der] Verantwortung“ (2019).

Sacha Kagan wirft in seinem Buch „Arts and Sustainabili-
ty. Connecting Patterns for a Culture of Complexity“ die Fra-
ge auf, was die kulturelle Dimension von Nachhaltigkeit sei, 
und nimmt mit seinem Überblick zu ökologischer Kunst der 
letzten 40 Jahre und der Diskussion über Kunst und sozialen 
Wandel das Thema auf (Kagan, 2013). Performance, Bilder 

und Skulpturen leisten einen namhaften Beitrag in diesem 
Diskurs (www.artelista.com). Plattformen zur Netzwerk-
bildung von Kunstschaffenden wie Cultura21 oder Imagine 
2020, setzen sich „für einen kulturellen Wandel im Sinne ei-
ner sozial-ökologischen Entwicklung“ (www.cultura21.net/
de) ein, das heisst, „für eine kulturelle Evolution der Gesell-
schaften und der Lebensweisen“ (ebd.). Dazu gehört auch 
die Architektur, welche sich mit ihren Konzepten nachhalti-
ger Stadtentwicklung oder nachhaltigem Bauen beschäftigt. 
Dabei geht es um Bauweisen mit natürlichen, lokalen, kom-
postierbaren und wiederverwendbaren Materialien wie u.a. 
Kalk, Holz, Stroh, Lehm (www.activesustainability.com oder 
www.enbau.ch). Diverse Publikationen beschäftigen sich in 
der aktuellen Architektur mit traditionellen Bauweisen, die 
Stampflehm oder Sumpfkalk aufgreifen. Dabei geht es in 
der Architektur um raumgestalterische Aspekte und um die 
Auseinandersetzung mit dem Material selbst (Boltshauser, 
Veillon & Maillard, 2019; Tschanz, 2021).

In der Technikforschung geht es oft um Studien zu Ener-
gieeffizienz, um technische, nachhaltige Optimierung von 
Geräten und alternative Energiequellen und um Vorstel-
lungsforschung zu Nachhaltigkeitsthemen (u.a. Nepper & 
Gschwendtner, 2020a, 2020b, 2020c; Nepper & Gschwendt-
ner, 2019). Tragfähige Konzepte ergeben sich nicht immer 
aus fachwissenschaftlichen Inhalten. An dieser Stelle soll 
festgehalten werden, dass Lehrpersonen, Schülerinnen und 
Schüler durchaus Interesse an Nachhaltigkeitsthemen zei-
gen und mögliche Reaktionsmodi zu erwarten sind.

Kurzüberblick zu BNE und NE vor einem globalen 
Hintergrund
Im Global Sustainable Development Report (GSDR), wel-
cher 2019 zum ersten Mal erschienen ist, wird bereits auf 
die Wichtigkeit von BNE und auf die 17 SDGs (2015-2030) 
hingewiesen. Die SDGs sind normative Nachhaltigkeitsziele, 
welche alle UNO-Mitgliedstaaten bis 2030 erreichen sollen 
(GSDR, 2019; Leder, 2018). Die Ziele beinhalten zum Bei-
spiel Gleichstellungsfragen oder Umweltschutzanliegen. 
Die unterschiedlichen und komplexen SDGs sind miteinan-
der verwoben. Der Erfolg jedes einzelnen Zieles hängt somit 
vom Zusammenwirken aller 17 SDGs ab. Der GSDR nennt 
20 Punkte für den Transformationsprozess in Richtung der 
von der UNO gesetzten 17 SDGs der Agenda 2030 und zeigt 
gleichzeitig die Verwobenheit der einzelnen SDGs miteinan-
der auf. Er macht deutlich, wo als erstes angesetzt werden 
müsste, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Dabei werden 
sechs Ausgangspunkte – six key entry points for transfor-
mation2  – und vier Hebel3 – four levers  - für eine NE er-
wähnt (GSDR, 2019, S. 29). Der erste Ausgangspunkt ist hu-
man well-being  welcher Bildung einschliesst. Dabei spielen 

2 1. Human well-being and capabilities, 2. Sustainable and 
just economies, 3. Food systems and nutrition patterns, 4. Energy 
decarbonization with universal access, 5. Urban and peri-urban 
development, 6. Global environmental commons (GSDR, 2019, 
S. xxi).
3 1. Governance, 2. Economy and finance, 3. Individual and 
collective action, 4. Science and technology (GSDR, 2019, S. xxi)
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die beiden Punkte Gesundheit und Bildung eine zentrale Rol-
le für die Erreichung der anderen SDGs: „While health and 
education are often seen as development outcomes, they are 
also means of achieving key aspects of the global develop-
ment agenda [2030]“ (GSDR, 2019, S. 38). NE steht für ein lo-
kales und globales Verständnis von Zusammenhängen und 
Auswirkungen, für alternative Werte und globale Erkennt-
nisse (Kagan, 2013). Im Zusammenhang mit Migration auf 
Grund klimatischer Veränderungen (Ryser, 2010) sowie bio-
diversity, Corporate Social responsibility und gender equa-
lity (Ryser, 2020 und GSDR, 2019) sind Erkenntnisse unter 
anderem aus der Klima- und Nachhaltigkeitsforschung, aber 
auch der Sozial- und Kulturwissenschaften zentral.

Forschungslücken und laufende Projekte 
an der Pädagogischen Hochschule Bern

Gegenwärtig lassen sich folgende Desiderata im Feld 
der ethnografischen Forschungen zu BNE ausmachen: BNE 
muss weiter kritisch betrachtet werden. Dies gilt insbeson-
dere für alle drei Begriffe Bildung, Nachhaltigkeit und Ent-
wicklung. Diese sind mit normativen Vorstellungen behaftet 
und inhaltlich nicht durchgängig geklärt. Ein laufendes For-
schungsprojekt von Ryser und Stettler der PH Bern soll, wie 
bereits erwähnt, Spannungsfelder, welche im Unterricht in 
den Interaktionsprozessen zwischen Lehrpersonen, Schüle-
rinnen und Schülern im Zusammenhang mit BNE und deren 
Implementierung auftauchen, ethnografisch erschliessen. 
BNE zielt auf die persönlichen Haltungen ab, die eine Verhal-
tensänderung auslösen sollen. Der Bildung wird dabei eine 
zentrale Rolle zugeschrieben. Der Appell der Bildungspolitik 
nach Transition reicht nicht aus. Zudem ist bisher weitge-
hend ungeklärt, wie die Erkenntnisse implementiert werden 
sollen. Demzufolge sind in diesem Zusammenhang Span-
nungsfelder zwischen normativen Ansprüchen und einer 
professionellen Haltung im Unterricht zu erwarten. Dadurch 
stehen bei der ethnografischen Unterrichtsforschung die 
Lehrpersonen im Fokus, die BNE in Unterrichtsangeboten 
umsetzen sollen. Die empirische Studie richtet den Blick auf 
Stolpersteine auf dem Weg der Transition im Unterricht. Bei 
der Auswertung der Daten muss mit kritischem Blick das 
Globale Lernen und dessen Transformation einbezogen wer-
den. Dabei wird eine bildungskritische postkoloniale Haltung 
zur Offenlegung und Bewusstwerdung der strukturellen Ge-
walt auf sozialer Mikro- sowie Makroebene eingenommen 
(Danielzik, 2013). Die Debatte, ob BNE das Verhalten der 
Menschen genügend beeinflussen kann, greift zu kurz. Die 
Fragen müssen weiter gefasst werden. Es ist unklar, wie 
(wissenschaftliche) Erkenntnisse, emische Perzeptionen 
und lokales Wissen (Ryser, 2010) im Hinblick auf das Errei-
chen der Ziele von BNE angewendet werden können. Diese 
legen beispielsweise soziale Ungleichheiten und Machtver-
hältnisse dar, beschreiben Klimafolgen und fordern ein Um-
denken in der Lebensweise für eine nachhaltige Zukunft. Die 
„Reproduktion hegemonialer, paternalistischer und rassisti-
scher Konstruktionen des Globalen Südens“ (Matz, Knake & 
Grabe, 2017, S. 99) sollten durchbrochen werden. In diesem 
Zusammenhang steht nicht nur Globales Lernen, welches oft 
als Teil von BNE betrachtet wird, unter Kritik, sondern auch 

entsprechende Lehrmaterialien (Danielzik, Kiesel & Bendix, 
2013). Kritisiert werden die mangelnde Auseinandersetzung 
mit bildlichen Darstellungen über den afrikanischen Kon-
tinent und die mangelnde Reflexion „der eigenen Rollen in 
(global-)gesellschaftlichen Strukturen sozialer Unsicherheit 
und eine Sensibilisierung hinsichtlich hegemonialer, rassis-
tischer Subjektivierungsformen“ (Emde et al., 2017, S. 15). 
Zudem werden „koloniale Ursachen heutiger Wirtschafts- 
und Politikstrukturen im Globalen Lernen zwar bearbeitet, 
aber offenbar nicht immer in angemessener kritischer Art 
und Weise“ (ebd., 2017, S. 15). Ethnografische Forschung be-
trachtet ihren Gegenstand nicht isoliert, sondern im jeweili-
gen Feldkontext. So kann die Entwicklung von BNE mit einer 
postkolonialen Perspektive kritisch verfolgt und durch eth-
nografische Unterrichtsforschung analysiert werden.

TTG-Unterricht auf der Basis eines soziotechnischen 
Verständnisses und eines mehrperspektivischen fachdi-
daktischen Ansatzes (Sachs, 1979) bietet sich für die Ver-
bindung mit BNE geradezu an. Insbesondere durch die Be-
deutungs- und Bewertungsperspektive lässt sich dies in den 
Problem- und Handlungsfeldern Versorgung & Entsorgung, 
Information & Kommunikation, Arbeit & Produktion, Bauen 
& Wohnen, Transport & Verkehr eruieren.  Dies zeigt, dass 
technisches und textiles Gestalten auf BNE ausgerichtet ist 
und ökologische, ökonomische sowie soziale Zusammenhän-
ge aufnimmt. Design, die Do-it-yourself- und Maker-Bewe-
gungen sind weitere Beispiele für Bezugspunkte (AbD, 2015; 
Maker Media Inc., 2015; W.I.R.E., 2014). Der LP21 nimmt für 
das Fach TTG bei der Thematisierung des Konsumverhal-
tens, bei der Auswahl von Werkstoffen und Verfahren nach 
ökonomischen, ökologischen, funktionalen, ästhetischen und 
human-sozialen Kriterien BNE-Bezüge auf. Diese Kriterien 
bilden die BNE-Anknüpfungspunkte im Unterricht. Sie stel-
len eine Verbindung zu gesellschaftlichen und technischen 
Kontexten her und bilden konkrete und erlebbaren Bezüge 
zum gesamtgesellschaftlichen Alltag. Das Material selbst 
gibt eine sicht- und spürbare Rückmeldung. Alle Facetten 
von der Gewinnung über die Bearbeitung bis hin zur Ent-
sorgung bzw. Umnutzung können thematisiert werden. Das 
Fach TTG und BNE tragen durch die engen Bezüge zur Le-
benswelt von Lehrpersonen und Lernenden (u.a. Eichelber-
ger & Huber, 2016) zu einer Konkretisierung der Bildung für 
NE der Agenda 2030 bei. Vor diesem Hintergrund soll die 
BNE im TTG viel weiter reichen als ‘nur’ bis zur Upcycling- 
und Recyclingthematik oder zu Fast oder Low Fashion. BNE 
verlangt die Thematisierung neuer Inhalte. Aber in erster Li-
nie ist ein differenziertes Verständnis für die Inhalte und die 
Vermittlung von BNE im Fach TTG zu entwickeln. Hier schei-
nen einige Fragen noch ungeklärt.  Im Forschungsprojekt 
von Ryser und Stettler wird die Klärung der entsprechenden 
Fragen als Forschungsdesiderat aufgenommen.

Fazit
Die Erläuterungen in diesem Artikel zeigten neben auf-
schlussreicher Literatur, wo BNE-Forschung insbesondere 
im technischen und textilen Gestalten grosses Potential ver-
spricht und wo zudem Forschungsdesiderate bestehen. 
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Es wurde daher beispielsweise ein neues Forschungs-
projekt von Ryser und Stettler der PH Bern miteinbezogen, 
welches den Fokus auf Strategien von Lehrpersonen im 
Spannungsfeld zwischen den Ansprüchen der normativen 
BNE-Konzepte und einer professionellen Haltung im Unter-
richt empirisch erheben wird. Dies wurde bisher kaum er-
forscht. Der Artikel zeigte, dass die Spannungsfelder, in wel-
chen sich Lehrpersonen befinden, ebenfalls wenig erforscht 
sind. Lehrpersonen stehen zwischen normativen Ansprü-
chen von BNE und den Rahmenbedingungen des Unterrichts 
im Schulalltag. Durch die Materialisierung im technischen 
und textilen Gestalten kann hier Forschung zu BNE greifbar 
werden und empirische Forschung kann Spannungsfelder 
konkret sichtbar machen. 
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Unterrichtsforschung

Comicvignetten als fallbasierte Methode zur 
Sensibilisierung von Lehrkräften
Genderrelevante Situationen im MINT-Unterricht

Jörg Ostertag

ABSTRACT
Der Einsatz von Comicvignetten zur Sensibilisierung von Lehrkräften für genderrelevante Situati-
onen bietet großes Potential für den Einsatz in fachdidaktischen Lehrveranstaltungen. Die vielfäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten werden jedoch aufgrund fehlender Anwendungen zum Erstellen solcher 
Comicvignetten nicht ausgenutzt. Bestehende Lösungen sind häufig nicht in der Lage, authentischen 
MINT-Unterricht abzubilden, um relevante Lehr-Lernszenarios vollständig darzustellen. Der Artikel 
möchte aufzeigen, welche Möglichkeiten bestehen, bereits jetzt Comicvignetten als fallbasierte 
Lehrmethode einzusetzen und welche technischen Herausforderungen dabei überwunden werden 
müssen, um solche Comicvignetten mithilfe digitaler Werkzeuge selbst zu gestalten. Daneben 
skizziert der Artikel grob, welche Funktionalität eine web-basierte Anwendung besitzen muss, um 
damit Comicvignetten erstellen zu können und sie in der Ausbildung von Lehrkräften einsetzen zu 
können.
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Ausgangslage
Die Expertise zum dritten Gleichstellungsbericht belegt, 
dass Frauen im MINT-Bereich nach wie vor unterreprä-
sentiert sind (Jeanrenaud, 2020). Die Gründe für diese Be-
nachteiligung werden daher seit Jahren erforscht und die 
Forschung liefert vielfältige Erklärungsansätze dafür. Bei-
spielsweise zeigen Mädchen im MINT-Unterricht ungünstige 
Attributionsmuster (Menacher, 1994, S. 4) die sich auf die 
Leistung (Schwippert, Bos & Lankes, 2003, S. 287) und das 
Interesse auswirken. Sie verlieren so spätestens nach der 
Grundschulzeit zunehmend das (Fach-)Interesse an MINT-
Unterricht (Hoffmann, Häußler & Lehrke, 1998; Noonan & 
Laffage, 2014) schreiben jedoch bspw. dem Fach Physik 
mit fortschreitender Klassenstufe eine höher werdende Be-
deutung zu (Sachinteresse) (Hoffmann, Häußler & Lehrke, 
1998). Im Rahmen des ROSE-Projektes konnte darüber hi-
naus gezeigt werden, dass sich das Interesse von Jungen 
und Mädchen themenspezifisch unterscheidet (Elster, 2007, 
S. 229) und auch das für die spätere Berufswahl relevan-
te Selbstkonzept im Bereich der technikbezogenen Themen 
bei Mädchen geringer ist als bei Jungen (Acatech & VDI, 
2009). Mädchen zeigen darüber hinaus weniger Interesse 
und Selbstvertrauen in den MINT-Fächern im Vergleich zu 
Jungen, ausgenommen im Fach Biologie (Stanat et al. 2019, 
S. 260). Als mögliche Ursache dafür wird das Doing Gender 
in den frühen Lebensphasen (Kindergarten, Grundschule) 
vermutet, also die unbewusste, geschlechtsstereotype Zu-
schreibung, dass Physik oder Technik kein typisches Fach 
für Mädchen wäre (Solga &Pfahl, 2009, S.5ff.). Dies trägt 
dazu bei, dass Mädchen frühzeitig das Interesse an MINT-
Unterricht verlieren und führt letztlich zu einer Benachtei-

ligung von Frauen in den MINT-Fächern und Berufen. Für 
die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern entsteht so die 
Aufgabe, zukünftige Lehrkräfte so auszubilden, dass sie in 
der Lage sind, einen Unterricht zu gestalten, der möglichst 
allen gerecht wird und das Potential hat, das Interesse von 
Allen zu wecken. 

Ansatz des Projektes TeachingMINTD

Um dieser Benachteiligung entgegenzuwirken verfolgt das 
Projekt TeachingMINTD den Ansatz, wie zukünftige Lehrkräf-
te mithilfe von spezifischen Inhalten in Form von Workshops 
und digitalen Angeboten für einen gender- und diversitäts-
gerechten Unterricht sensibilisiert werden und die Inhalte 
in die Ausbildung zukünftiger MINT-Lehrkräfte verankert 
werden können. Dazu soll ein Werkzeugkasten für gender-
sensiblen MINT-Unterricht angeboten werden, aus dessen 
Inhalt sich Lehrende bedienen können. Sie können so ihre 
eigenen fachdidaktischen Lehrveranstaltungen nach Bedarf 
mit entsprechenden Inhalten anreichern und ergänzen, so-
dass die Inhalte frühzeitig in das Lehramtstudium der MINT-
Fächer implementiert werden. Daher wurden auf Grundlage 
von Unterrichtsbeobachtungen (Krebs & Ihringer, 2021) vier 
Module erarbeitet, in denen fachdidaktisches Wissen in Be-
zug auf Gender und Diversität vermittelt wird:

• Modul 1: Sprache, Diversität und Gender (Verwenden 
einer gendergerechten Sprache)

• Modul 2: Forschendentdeckendes Lernen (Einsatz der 
Methode zur Differenzierung im Unterricht)
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• Modul 3: Diversität im Fachunterricht (Alltagsnahe und 
motivierende Inhalte, Selbstwirksamkeit und Interes-
se)

• Modul 4: Berufsorientierung (Stereotypische Vorstel-
lungen von MINT-Berufen abbauen)

Jedes der vier Module wurde jeweils in drei Bereiche ge-
gliedert:

• Lektionen, in denen konkretes Wissen vermittelt wird, 

• Übungen, in denen das Wissen vertieft wird und 

• Vignetten, die konkrete Situationen verdeutlichen und 
die Studierenden zur Reflexion anregen soll. 

Didaktisch besteht die Herausforderung darin, Lehramtsstu-
dierende für genderrelevante Situationen zu sensibilisieren, 
ohne jedoch kochrezeptartige Lösungen für diese Situa-
tionen anzubieten und Handlungsoptionen der Lehrkraft in 
den thematisierten Situationen diskutieren zu können. Aus 
diesem Grund wird auf die Fallstudien-Methode (Kaiser, 
1983, S. 9ff.) zurückgegriffen. Diese hat sich in der Ausbil-
dung von Lehrkräften als geeignet erwiesen, den komplexen 
Anforderungen des Berufes gerecht zu werden und anhand 
theoretischer oder praktischer Beispiele an bereits vorhan-
denes Wissen anzuknüpfen. Die Analyse und Diskussion der 
Vignetten soll dabei die professionelle Unterrichtswahrneh-
mung der angehenden Lehrkräfte schulen, sodass alltägli-
che Situationen unter anderen Gesichtspunkten betrachtet 
und genderrelevante Situationen erkannt werden. 

In Anlehnung an das Modell von Meschede (2014) wird 
mithilfe der Inhalte aus den Modulen zunächst das Profes-
sionswissen der (zukünftigen) Lehrkräfte verändert und da-
mit die in Form von Vignetten dargestellten Situationen von 
den Lernenden neu interpretiert und analysiert (vgl. Abb. 1). 
Dadurch können neuen Schemata aufgebaut und/oder be-
stehende verändert werden, sodass sich die professionelle 
Unterrichtswahrnehmung verändert:

Durch diese veränderte Wahrnehmung von Unterrichts-
situationen wird erwartet, dass Lehrkräfte ihr unterricht-
liches Handeln entsprechend anpassen können, indem sie 
relevante Situationen erkennen und über das Wissen darü-
ber verfügen, angemessen in diesen Situationen reagieren 
zu können.

Der Einsatz von Vignetten - Definition
Jeffries und Maeder (2011) definieren Vignetten als „In-
complete short stories that are written to reflect, in a less 
complex way, real-life situations in order to encourage dis-
cussions and potential solutions to problems where mul-
tiple solutions are possible” (S. 163). Concept Cartoons, die 
große Ähnlichkeit mit den Comicvignetten aufweisen, wer-
den bereits seit den 80er Jahren von Forschenden genutzt, 
um implizites Lehrer*innenwissen zu erforschen (Keogh 
& Naylor, 1999, S. 431ff.). Darüber hinaus werden Concept 
Cartoons zunehmend im MINT-Unterricht eingesetzt, um die 
bestehenden Kenntnisse von Schüler*innen über naturwis-
senschaftliche (Prä-)Konzepte aufzudecken und ggf. vorhan-
dene Fehlvorstellungen zu modifizieren (Friesen & Kuntze, 
2020).

Abbildung 1: Professionelle Unterrichtswahrnehmung in Anlehnung nach Meschede (2014, S. 24)
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Im Rahmen der Lehrer*innenausbildung wird von Vig-
netten gesprochen, wenn zusätzlich zu dem geschilderten 
Fall, der in Form eines Videos, eines Textes oder eines Co-
mics vorliegen kann und eine für das Thema relevante oder 
problematische Situation aufzeigt, konkrete Aufgaben zur 
Analyse und/oder Diskussion der Situation gestellt werden 
(ebd., 2020). Im Unterschied zu Concept Cartoons zeichnen 
sich Comicvignetten demnach durch deutlich offenere Fra-
gestellungen aus und lassen damit mehr Lösungsmöglich-
keiten als Concept Cartoons zu. 

Da im Rahmen des Projektes Inhalte erstellt werden, die 
vorwiegend in der Hochschullehre eingesetzt werden sollen, 
ist die Wahl des Vignettenformats keinen Beschränkungen 
untergeordnet, solange das Format geeignet ist, dem zu ver-
mittelnden Inhalt gerecht zu werden. Folgt man der Katego-
risierung von Straub (2020) (vgl. Abb. 2), handelt es sich bei 
den erstellten Comicvignetten überwiegend um simulierte, 
problem solving Vignetten, da die Vignetten gender- und 
diversitätsrelevante Situationen aufzeigen sollen, aber die 
Lösung bzw. das Handeln der Lehrkraft zur Auflösung der 
Situation nicht unmittelbar durch die Vignette vorgegeben 
werden soll, so dass im Idealfall eine Sensibilisierung für die 
beispielhaften Situationen stattfinden kann. 

Einsatz von Videovignetten in der Ausbildung von 
Technik-Lehrkräften
Praxisnahe Ansätze in der Ausbildung von Lehrkräften be-
günstigen die Entwicklung einer professionellen Handlungs-
kompetenz (Anthony, 2018). Hierbei kommen seit jüngerer 
Zeit immer häufiger Vignettentests zum Einsatz. In diesen 
Tests sollen Lehramtsstudierende kurze Unterrichtsszenen 
bewerten, die ihnen in schriftlicher oder verfilmter Form 
dargeboten werden. Ihre Reaktion lässt auf ihre Kompeten-

zen schließen (Jeffries & Maeder, 2011, Lindmeier 2013). In 
unterschiedlichen Situationen konnte gezeigt werden, dass 
sich mittels Vignettentests domänenspezifische fachdidak-
tische Kompetenzen messen lassen (Friesen, 2017; Goreth, 
2017; Rutsch, 2016; Straub, 2020, Tempel, 2017). Ein Review 
von Brouwer (2014), dass empirische Studien zum Lernen 
mit Videos ab dem Jahr 2000 berücksichtigte und deren 
Wirkung auf Lehrkräfte analysierte, konnte aufzeigen, dass 
Lehrpersonen effektiver damit das Unterrichten lernen kön-
nen. Der Einsatz von Comicvignetten im Fach Technik zur 
Ausbildung und Sensibilisierung von Lehrkräften ist jedoch 
noch nicht etabliert und dementsprechend auch noch nicht 
erforscht. Insbesondere stellt der Einsatz von Comicvignet-
ten zur Sensibilisierung für diversitätsgerechtem Verhalten 
völliges Neuland dar, sodass hier lediglich auf Erfahrungen 
aus anderen Fachdisziplinen zurückgegriffen werden kann. 

Ob die Vignetten in Form von Texten, Videos oder Co-
mics betrachtet werden, macht laut Friesen et al. (2018) 
wenig Unterschied, etwa wenn es um die fachdidaktische 
Analysekompetenz geht. Auch Herbst et al. (2013) fanden 
in ihrer Untersuchung keinen Unterschied im Effekt von 
Videos gegenüber Comics in Bezug auf den Detailgrad der 
Darstellung der Personen. Gerade im Zusammenhang mit 
Gender und Diversität spielen aber non-verbale Ebenen eine 
Rolle, die nur schwer über einen Text transportiert werden 
können (Erisman & Looney, 2007, Ihsen, 2010). Es wird da-
her vermutet, dass die Comicvignetten vor allem dann ihr 
Potential gegenüber Videovignetten ausspielen können, 
wenn Studierende die Comics nicht nur betrachten und die 
dargestellten Situationen reflektieren, sondern auch eige-
ne Comicvignetten erstellen oder bestehende ergänzen. So 
wird eine höhere Verarbeitungstiefe gegenüber Videovig-
netten erreicht (Clark, 1994), da sich Studierende intensiver 
mit der Situation auseinandersetzen müssen. Die Comics 

Abbildung 2: Kategorisierung von Vignetten in Anlehung nach Straub (2020)
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haben darüber hinaus den Vorteil gegenüber Videos, dass 
sie mit geringerem Aufwand produziert werden können und 
vermeiden Datenschutzprobleme (keine Freigabe durch die 
Lehrkräfte, Eltern oder sogar des zuständigen Ministeriums 
notwendig). Sie ermöglichen außerdem, die Präsentation 
zugespitzter und mit Videovignetten schwer umsetzbarer, 
fiktiver Unterrichtssituationen und bilden so eine hervor-
ragende methodische Ergänzung. Comicvignetten bieten 
daher die Möglichkeit, genderrelevante Situationen im 
MINT-Unterricht im Rahmen eines Seminars oder einer 
Lehrveranstaltung zu reflektieren und mögliche Handlungs-
strategien zu diskutieren. Dabei lässt sich die Komplexität 
der Situationen fast beliebig variieren, indem zusätzliche 
Disktraktoren eingebaut werden, die von der eigentlichen 
Situation ablenken sollen. Für den Einsatz der Comicvignet-
ten zur Ausbildung von Techniklehrkräften versteht es sich 
von selbst, dass dazu entsprechende Szenerien und Objekte 
verfügbar sein müssen, die speziell im Technikunterricht 
notwendig sind, wie z.B. Maschinen, Werkzeuge, Werkbänke 
etc., sodass die Comicvignetten als authentisch wahrgenom-
men werden. Bislang fehlt es jedoch an Anwendungen, die 
es ermöglichen, solche Comicvignetten auf einfachem Wege 
zu erstellen und die den geforderten Funktionsumfang bie-
ten. Dementsprechend fehlt es auch an empirischen Daten, 
die den Effekt von Comicvignetten auf die Kompetenzent-
wicklung von angehenden Lehrkräften belegen können. Auf-
grund der Gleichwertigkeit der Medien (Clark, 1994) gilt es 
zu überprüfen, inwieweit die positiven Ergebnisse aus der 
Erfahrung mit Videovignetten (Brouwer, 2014) auf den Ein-
satz von Comicvignetten übertragen werden können.

Erstellen eigener Comicvignetten
Grundsätzlich erheben die in Vignetten dargestellten Fälle 
den Anspruch, so oder ähnlich in der täglichen Unterrichts-
praxis vorzukommen. Videovignetten stellen reale, lebende 
Personen dar, unabhängig davon ob die dargestellte Si-
tuation real ist oder einem nachgestellten Drehbuch folgt 
(Sherin & van Es, 2009). Comicvignetten stellen jedoch of-
fensichtlich keine realen Personen dar, da es sich um mehr 
oder weniger real wirkende Zeichnungen handelt. Es wird 
daher vermutet, dass die Comicvignetten für die Betrach-
ter einen geschützten Raum darstellen können, in dem ge-
sellschaftliche Normen teilweise aufgehoben werden, um 
die Situation in allen denkbaren Varianten durchspielen 
zu können. Da der Detailgrad der Comics geringer ist als 
in realen Videos, müssen Betrachter außerdem die eigene 
Erfahrung nutzen, um die Situation vollständig konstruieren 
zu können. So können einzelne Details bewusst verändert 
werden, um verschiedene Varianten diskutieren zu können 
(Friesen, Kuntze & Vogel, 2018). Studierenden eröffnet sich 
so die Möglichkeit im Rahmen der Reflexion, hier im Projekt 
mit der Umsetzung von gendersensiblen Themen, mithilfe 
der Comicvignetten gesellschaftliche Tabus, wenn nötig zu 
brechen, um die Grenzen des Handelns im MINT-Unterricht 
auszuloten und gendersensibles Handeln zu erlernen.

Einsatz der Vignetten im Projekt TeachingMINTD

Im Verlauf des Projektes TeachingMINTD entstand zunächst 
aus praktischen Gründen die Idee, bestehende Text- bzw. 
Filmvignetten in Form von Comics umzusetzen, da diese 
Form der Darstellung mehrere Vorteile gegenüber den Vig-
netten in Videoform versprach. Zu diesem Zweck wurden 
Grafiken erstellt, aus denen mithilfe der Software Microsoft 
Powerpoint die Szenerie zusammengestellt werden konnte. 
Ziel war es, zunächst bereits bestehende Vignetten in Form 
von Comics abzubilden. So entstand eine Sammlung an Dar-
stellungen, die es ermöglicht, Interaktionen und Diversität 
im Klassenraum abzubilden:

Die Herausforderung bestand zunächst darin, eine Form 
der Darstellung von Personen zu finden, die geeignet ist, 
Geschlechter in angemessener Form dazustellen, ohne da-
bei zu starke Geschlechtsstereotypen abzubilden, jedoch 
klar als männliche und weibliche Person erkennbar zu sein. 
Dementsprechend sind Frisuren zwischen Personen glei-
chen Alters beliebig austauschbar (vgl. Abb. 3 und 4).

Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass die Dar-
stellung der Personen es ermöglicht, eine Bandbreite an 
unterschiedlichen Personen und Kulturen abzubilden. Hier 
mussten jedoch Kompromisse eingegangen und der Um-
fang begrenzt werden, da sonst der Aufwand zum Erstellen 
der Szenen zu groß geworden wäre. 

Abbildung 3: Modul-Bibliothek, Schülerinnen

Abbildung 4: Modul-Bibliothek, Lehrer*innen
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Neben der Darstellung der Personen wurde auch darauf 
geachtet, eine Szenerie zu entwerfen, die als MINT- oder 
Technik-Fachraum wahrgenommen wird. So entstand eine 
Sammlung verschiedener Objekte, die typisch für die Aus-
stattung der entsprechenden Räume ist (vgl. Abb. 5). Auch 
hier wurden die Möglichkeiten der Darstellung lediglich von 
den begrenzt zur Verfügung stehenden Mitteln limitiert. So 
konnten im Wesentlichen nur die Objekte grafisch realisiert 
werden, die sich notwendigerweise aus den Skripten der be-
stehenden Vignetten ableiten ließen.

Die Personen und Objekte können dann mit den gängigen 
Techniken in Microsoft Powerpoint arrangiert werden. So ist 
es dann auch möglich, über die Zoom-Funktion einzelne Ti-
sche oder Personen in den Focus zu rücken und vergrößert 
darzustellen, je nachdem, wie es die jeweilige Szene erfor-
dert. Von den erstellten Szenen wird dann ein Screenshot 
erstellt und als Bilddatei gespeichert. So können die Bilder 
zur weiteren Verwendung exportiert werden.

Nachdem die einzelnen Szenen erstellt wurden, werden 
sie dann mithilfe von H5P aufbereitet. H5P ist ein Plug-
in, das für unterschiedliche Plattformen (u.a. Moodle und 
Wordpress) zur Verfügung steht. Es bietet die Möglichkeit, 
interaktive Lerninhalte zu erstellen und Lernenden bereit-
zustellen. In diesem Fall ist dies die Lernplattform Moodle. 
Dazu stehen in H5P eine Vielzahl an Inhaltstypen mit un-
terschiedlichem Fokus zur Verfügung. Für die Darstellung 
und Aufbereitung der Vignetten haben sich die Inhaltstypen 
„virtual tour“ und „branching scenario“ als besonders geeig-
net erwiesen. Dieses Szenario bietet die Möglichkeit, die er-
stellten Szenen zu Bildsequenzen anzuordnen und ggf. mit 
zusätzlichem Inhalt zu ergänzen, ohne Programmierkennt-
nisse vorauszusetzen. So kann z.B. das Tafelbild dargestellt 
werden, das aufgrund der perspektivischen Darstellung der 
Bilder in Microsoft Powerpoint nicht lesbar realisiert werden 
kann. Darüber hinaus können zusätzliche Aufgaben zu den 
Vignetten gestellt werden z.B. in Form von Multiple-Choice- 
Fragen oder offene Fragen schriftlich beantwortet werden, 
unter Zuhilfenahme des Inhaltstyps „documentation tool“. 
Je nach Intention und Inhalt der Vignetten bieten sich so 
unterschiedliche Inhaltstypen an.

Umsetzung als Virtual Tour
Der Großteil der Vignetten wurde in H5P mithilfe des In-
haltstyps „virtual tour“ umgesetzt (vgl. Abb. 6). Der Vor-
teil besteht darin, dass ergänzende Informationen wie z.B. 
Arbeitsblätter und Tafelbilder als zusätzlicher Button einge-
fügt werden können, die bei Bedarf angeklickt und betrach-
tet werden können:

Wird der blaue Button angeklickt, kann das Tafelbild 
bildschirmfüllend betrachtet werden.

Der Inhaltstyp „documentation tool“ ist dann geeignet, 
wenn im Rahmen eines Seminars die Vignette mit einer 
schriftlichen Reflexion verbunden werden soll. So besteht 
die Möglichkeit, offene Fragen zu beantworten oder einzelne 
Aspekte bewerten zu lassen:

Wird der Inhaltstyp „branching scenario“ genutzt, kön-
nen die Vignetten auch interaktiv gestaltet werden und der 
Verlauf der Szene innerhalb vorgegebener Grenzen beein-
flusst werden. So ist es möglich, alternative Handlungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen.

Während der ersten Workshops im Verlauf des Projektes 
konnten die Vignetten so in Film- und Comicform präsen-
tiert werden. Im Rahmen eines Online-Seminars wurde dann 
ausschließlich auf die Comic-Darstellung gesetzt und die Vi-
gnetten als H5P-Inhalt präsentiert, die die Studierenden auf 
Moodle betrachten konnten (vgl. Abb. 8). 

Abbildung 5: Modul-Bibliothek, Auswahl eigener Objekte

Abbildung 6: Umsetzung einer Vignette als virtual tour

Abbildung 7: Umsetzung einer Vignette als documentation tool
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Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit mit den 
Comicvignetten im Projekt TMD:
Die ersten Rückmeldungen und Erfahrungen zum Einsatz 
von Vignetten im Rahmen des Projektes gaben Hinweise 
darauf, dass diese Methode von den Studierenden gerne 
angenommen wird. Dazu bekamen Studierende der Fächer 
Technik und Physik die Möglichkeit, im Rahmen eines Semi-
nars im Wintersemester 20/21 die erstellten Vignetten zu 
bewerten und eigene Vignetten zu erstellen. Die Studieren-
den konnten dann ein schriftliches Feedback zu den erstell-
ten Vignetten abgeben:

Die Vignetten sind allgemein sehr gut gelungen: die Auf-
gabenstellungen, die hier dargestellt werden, sind zum 
größten Teil realistisch und die Möglichkeit, sich Leitfra-
gen anzeigen zu lassen, ist ein nettes Gimmick.

Ich bin einfach ein Fan der Vignetten!

Diese Art von Vignette ist großartig. Hier gibt es viele 
Möglichkeiten, sich viele Szenarien vorzustellen. Sie ist 
sehr realistisch und spiegelt doch den Schulalltag wider.

Die Vignetten sind insgesamt übersichtlich gestaltet. Die 
Fragestellungen und Aufgaben sind gut verständlich und 
es bedarf keiner weiteren Erklärung.

Diese Vignette ist mir äußerst positiv aufgefallen, da Sie 
- wie ich finde - sehr häufig Gedankengänge von SuS an-
spricht!

Großes Kompliment. Sehr gut aufgearbeitet in allen 
möglichen Variationen.

Die Vignetten sind klar verständlich, die Aufgaben sind 
klar, es sind keine weiteren Erklärungen notwendig.

Aufbau und Design der Vignetten sehr ansprechend.

Sonst: sehr gut gelungen, Die Programmierungen sind 
wirklich gut gemacht. 

Welchen Zweck erfüllen die Comicvignetten?
Aus didaktischer Sicht stellen die Vignetten nach Faulstich-
Wieland (2009) eine Dramatisierung dar. Die Situationen 
können aus empirischen Studien oder der persönlichen Er-
fahrung der Lehrenden konstruiert werden, mit dem Ziel, 
möglichst authentische, genderrelevante Situationen darzu-
stellen. Es wird vermutet, dass durch die comichafte Dar-
stellung der Situation ein größerer Abstand als zu einer real 
dargestellten Situation entsteht und so dem Problem ent-
gegengetreten wird, durch das Darstellen realer oder real 
wirkender Situationen, wie es bei Videovignetten der Fall 
sein könnte, die Geschlechterdifferenz nicht zu überdrama-
tisieren, so dass die Differenz nicht unbeabsichtigt verstärkt 
wird (Metz-Göckel, 2012).

Welche Situationen können dargestellt werden?
Der Einsatz und die Auswahl der Vignetten bzw. der darge-
stellten Situationen kann sich je nach Zweck ändern. Bisher 
haben sich zwei Varianten besonders bewährt:

Abbildung 8: Entscheidungsbaum einer interaktiven Vignette
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Lehrkräfte an Schulen und Lehrende an Hochschulen, aber 
selbstverständlich auch Studierende im Fach Technik herz-
lich eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. Um in den 
anfangs beschriebenen Modulen einzelne Situationen zu 
verdeutlichen, wurden Unterrichtssequenzen in Form von 
Comicvignetten erstellt. Sie sollen Studierende zum Reflek-
tieren und Diskutieren über mögliche Handlungsalternati-
ven in der dargestellten Situation anregen und dafür sensi-
bilisieren, relevante Situationen im Unterricht zu erkennen. 
Zu jeder der neun Vignetten gibt es dieselben sechs Fragen 
mit einer Einschätzungsskala, auf der angeben werden kann, 
inwieweit die Vignetten im Rahmen des jeweiligen Moduls 
als passend eingeschätzt wird. Dabei gibt es keine falschen 
Antworten, nur die persönliche Meinung bzw. Einschätzung. 
Die Bearbeitung der Umfrage nimmt ca. 30 Minuten Zeit in 
Anspruch. Aus dem Fragebogen geht hervor, welchem der 
vier Module die jeweilige zu bewertende Vignette zugeord-
net ist und auf welche Weise sie in das zugehörige Modul 
eingebunden ist. Unter dem folgenden Link gelangt man zur 
Umfrage:

https://www.soscisurvey.de/Comicvignetten/

Fazit
Comicvignetten haben das Potential, die Ausbildung von 
Lehrkräften zu ergänzen und deren Handlungskompetenz 
zu trainieren.  Vor allem gender- und diversitätsrelevan-
te Situationen lassen sich damit einfach konstruieren oder 
nachstellen, um Studierende für solche Situationen zu sen-
sibilisieren.  Um sie im großen Stil in der Lehre einsetzen zu 
können, braucht es die Möglichkeit, schnell und einfach sol-
che Comics zu erstellen und dabei die Besonderheiten des 
jeweiligen Fachunterrichts berücksichtigen zu können, um 
möglichst authentische Situationen abbilden zu können. Im 
Moment müssen diese Comicvignetten aufwendig mithilfe 
verschiedener Programme am Computer zusammengestellt 
werden. Eine Web-Anwendung scheint dafür besser geeig-
net zu sein und kann dann als digitales Werkzeug einerseits 
einen Beitrag zur Digitalisierung der fachdidaktischen Aus-
bildung von Lehrkräften leisten und andererseits fachdi-
daktische Lehrveranstaltungen durch praxisnahe Elemente 
anreichern. Als digitale Inhalte lässt sich so der Austausch 
über Lehr-Lernsituationen zwischen Lehrenden und Studie-
renden von Raum und Zeit entgrenzen und bei Bedarf mit 
zusätzlichen, audiovisuellen Inhalten ergänzen, sofern die 
Inhalte auf einem Lernmanagementsystem wie z.B. Mood-
le präsentiert und ausgetauscht werden. In dieser digitalen 
Form bieten Comicvignetten dann die Chance, die fachdidak-
tische Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer mit 
neuartigen Inhalten und Aufgaben praxisnaher zu gestal-
ten. Damit dies gelingt, muss eine zukünftige Anwendung 

1. Als Impuls, der zur Reflexion anregen soll:

Da die Comicvignetten in diesem Fall zunächst eine Dra-
matisierung der Situation darstellen, sollte das Ende 
möglichst offengelassen werden, sodass sich die Chance 
ergibt, in eine Reflexionsphase einzutreten. Dabei kann 
der weitere Verlauf der geschilderten Situation in ver-
schiedenen Varianten durchgespielt werden und die Stu-
dierenden haben die Möglichkeit, über die Ursachen für 
das Verhalten und den weiteren Verlauf zu spekulieren. 
Wird die Interaktion zwischen den im Unterricht handeln-
den Personen betrachtet, zeigen die Vignette daher alltäg-
liches Verhalten im Unterricht, das auf den ersten Blick 
als “normal” betrachtet wird und im Rahmen der Analyse 
in der Reflexionsphase z.B. als doing gender aufgedeckt 
werden kann. 

2. Als Beispiel, um konkrete Situationen zu beschreiben: 

Die Vignetten dienen als Beispiel, um aufzeigen zu kön-
nen, wie bestimmte Methoden oder Phasen im Unterricht 
durchgeführt werden können und wie die Lehrkraft dabei 
mit der Diversität im Klassenraum umgeht. 

Was passiert danach?
Da die Situation nun im Rahmen der Dramatisierung von 
den Studierenden erfasst und in ihren Facetten diskutiert 
wurde, muss nun die Phase der Entdramatisierung folgen. 
Dabei kann diskutiert werden, wie das gezeigte Verhalten 
zustande gekommen ist und welche Handlungsalternativen 
sich auf Grundlage der Genderforschung und Fachdidaktik 
ergeben. Hier ist es auch denkbar, dass Studierende die 
Situation mithilfe der Darstellungen selbst fortführen und 
eigene Lösungen entwickeln und darstellen.

Welches Werkzeug benötigt es dafür?
In der jetzigen Form, die auf die Funktionen von Microsoft 
Powerpoint setzt, sind aufwändigere Vignetten nur mit gro-
ßem Zeitaufwand zu realisieren und setzen voraus, dass 
die Personen mit der Nutzung von Microsoft Powerpoint 
vertraut sind. Damit der Austausch über genderrelevan-
te Unterrichtssituationen gelingt, braucht es ein digitales 
Werkzeug. Lehrende und Studierende müssen die Möglich-
keit haben, auf einfachste Weise kurze Cartoons bzw. Vig-
netten erstellen  und diese untereinander austauschen zu 
können. Dies gelingt am besten mit einer Web-Plattform, 
die alle notwendigen Templates bereithält. Dazu gehört der 
entsprechende Klassenraum, der jeweils als naturwissen-
schaftlicher Fachraum (Bio-, Chemie-, Physiksaal) oder als 
Technik(fach)raum erkennbar ist und über die übliche Aus-
stattung des jeweiligen Raumes verfügt. Darüber hinaus 
muss dieses Werkzeug in der Lage sein, die Heterogenität 
der Klasse darzustellen.

Expertenbefragung 
Um die Qualität der im Projekt erstellten Comicvignetten 
zu verbessern und weitere Einschätzungen zu bekommen, 
suchen wir Proband*innen, die an einer Expertenbefragung 
zu den Comicvignetten teilnehmen möchten. Dazu sind 
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Diskussionsbeitrag

Technik im Bereich Sonderpädagogik
Interview mit Patric Schaubrenner

ABSTRACT
Bereits vor über zehn Jahren hat die Bundesregierung die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. 
Konkret bekennt sich die Bundesrepublik Deutschland damit seither „[…] zur umfassenden Inklusion 
von Menschen mit Behinderung“ (BMAS, 2014). Auch für den technikbezogenen Unterricht bedeutet 
dies, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichberechtigt an den jeweiligen Unterrichtssequenzen 
teilhaben sollen. Wie eine Bewältigung inklusiver Unterrichtssettings gelingen kann, damit 
beschäftigte sich beispielsweise. der Sonderschullehrer und Technikdidaktiker Patric Schaubrenner in 
seiner Dissertation. Schaubrenner identifizierte konkrete Belastungsfaktoren, die im Zusammenhang 
mit inklusiven Unterrichtssettings stehen und erarbeitete eine Weiterbildungskonzept, um diese 
individualisiert und bedarfsgerecht zu entlasten. Die gewonnen Erkenntnisse am Beispiel des 
Bundeslandes Schleswig-Holstein können dabei wichtige Impulse für die gesamte Bildungslandschaft 
der Bundesrepublik Deutschland geben.
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Belastungsfaktoren
Inklusion
Sonderpädagogik
Unterstützungshilfen

tedu 
Herr Schaubrenner, stellen Sie sich doch zunächst einmal 
unseren Leserinnen und Lesern vor. 

Schaubrenner: 
Ja, gerne. Mein Name ist Patric Schaubrenner. Ich bin be-
ruflich in Schleswig-Holstein tätig. Ursprünglich wurde ich 
als Sonderschullehrkraft ausgebildet und war lange Zeit 
an einem Förderzentrum ganz im Norden des Landes an-
gestellt. Irgendwann bin ich dann an das Institut für Qua-
litätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) 
gegangen, erst mit einer Abordnung, später dann in haupt-
amtlicher Tätigkeit. Währenddessen habe ich noch den Weg 
über die Europa-Universität Flensburg genommen und bei 
Prof. Dr. Andreas Hüttner in der Technikdidaktik promoviert 
(Titel der Dissertation: „Bewältigung inklusiver Unterrichts-
settings – Bedarfsorientierte und individualisierte Fortbil-
dung von Techniklehrkräften). Am IQSH bin ich für das Fach 
Technik im Bereich Sonderpädagogik und Grundschulen so-
wie den sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Emotio-
nale und soziale Entwicklung“ zuständig. Außerdem bin ich 
noch Fachberater für Technik in Schleswig-Holstein. 

tedu 
Wenn wir über inklusive Settings im Technikunterricht spre-
chen, dann tun wir uns oftmals ja schon mit dem Begriff In-
klusion schwer!

Schaubrenner
Das Thema Inklusion begrifflich zu fassen, ist auch eine gro-
ße Schwierigkeit. Als Sonderpädagoge sage ich, wir sind 
alle auf dieser Erde und wir müssen alle miteinander aus-

kommen. Es muss dabei egal sein, wie wir sind und was wir 
tun, vor allem, vor welchen Hintergrund wir es tun. Mir ist 
allerdings auch bewusst, dass komplett von Merkmalen ent-
koppelte Betrachtung von Menschen ein Wunschdenken un-
serer Profession darstellt. Es wird in unserer Gesellschaft 
immer in irgendeiner Form Absonderung, Aussonderung 
und Sortierungen geben, die wir vornehmen, um Dinge zu 
vereinfachen und um Dinge zu erfassen, wenngleich wir sie 
manchmal damit eben auch verkomplizieren. Durch die UN-
Behindertenrechtskonvention wurde uns nun qua Verord-
nung eine Teilhabe aller Menschen an unserer Gesellschaft 
auferlegt. Schülerinnen und Schüler sollen also gleichbe-
rechtigt in der allgemeinbildenden Schule unterrichtet wer-
den können.

tedu 
Was heißt das konkret für unserer Bildungssystem bzw. 
auch spezifisch für den technikbezogenen Unterricht?

Schaubrenner 
Durch die Situation, dass Förderzentren in der Bundesre-
publik nach und nach abgeschafft werden, haben wir nun 
Schülerinnen und Schüler, die in der Vergangenheit eigent-
lich schon exkludiert worden sind, also die schon eine Merk-
malszuschreibung, eine Diagnostik, eine Festschreibung für 
einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben und bei 
denen eine Förderplanung stattfindet, bei denen also bereits 
eine Segregation stattgefunden hat. Wenn wir jetzt sagen, 
diese Schülerinnen und Schüler inkludieren wir wieder in 
den Regelunterricht, dann reden wir eigentlich nicht über 
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Inklusion, sondern wir reden eher über eine Reintegration in 
die allgemeinbildende Schule. 

tedu
Funktioniert eine solche Reintegration für den technikbezo-
genen Unterricht?

Schaubrenner 
Ich habe dies empirisch nur am Beispiel von Schleswig-Hol-
stein untersucht, wobei ich glaube, dass man dies wahr-
scheinlich auch auf das restliche Bundesgebiet übertragen 
kann: Viele der Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ih-
rer Lernschwierigkeiten, körperlichen Behinderungen oder 
sprachlichen Einschränkungen ursprünglich auf ein Förder-
zentrum gegangen wären, sind nun im Technikunterricht 
reintegriert worden bzw. werden es zukünftig. Hier treten 
beim Fertigen, Konstruieren und Programmieren zwangs-
läufig Probleme auf, sofern man für diese Schülerinnen und 
Schüler keine passenden Unterstützungshilfen parat hat. 
Eine Umfrage unter den beteiligten Lehrerinnen und Leh-
rern zeigte zudem, dass sich mehr als 80% konkrete Weiter-
bildungsmaßnahmen insbesondere im Förderschwerpunkt 
„Lernen“ sowie „Emotionale und soziale Entwicklung“ wün-
schen.

tedu
Konnten Sie solche Weiterbildungsmaßnahmen in Schles-
wig-Holstein realisieren? 

Schaubrenner 
Ja, es wurde beispielsweise eine Interventionsmaßnahme 
mit fünf Veranstaltungsterminen über ein halbes Jahr er-
arbeitet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten dabei 
vor der ersten Veranstaltung ein spontanes Fallbeispiel aus 
dem eigenen Unterricht einreichen („Schreibe eine Unter-
richtssituation auf, bei der es zu einem herausforderten Ver-
halten kam“). Ausgehend davon, wurden die Fallbeispiele 
qualitativ ausgewertet, um diese gewinnbringend in den 
anschließenden Veranstaltungen nutzen zu können. Nach 
einem ersten kollegialen Austausch, um Psychohygiene zu 
betreiben, folgte anschließend immer eine Art von Supervi-
sion nach dem systemisch-konstruktivistisch-lösungsorien-
tieren Beratungsmodell, wobei immer einzelne Fallbeispiele 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgegriffen werden 
konnten. Dann kam immer ein Themenblock, um Fachwis-
sen zu elaborieren. Anschließend wurde jeweils individuell 
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gearbeitet.

tedu
Wäre es nicht sinnvoll, solche Weiterbildungsmaßnahmen 
schon in die erste Phase der Lehramtsausbildung für den 
technikbezogenen Unterricht zu integrieren? 

Schaubrenner
Ja, das würde ich befürworten. So etwas sollte zeitnah in 
den jeweiligen Lehrplänen verankert werden. Allerdings ist 
es wahrscheinlich eher ein Querschnittsthema, dass alle 
Fachbereiche gleichermaßen betrifft. Ähnlich wie die Digi-
talisierung. 
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ABSTRACT
Entdecken, lernen, ausprobieren, konstruieren, forschen, werken, gemeinsam tun: ein MakerSpace 
ist ein Ort der Möglichkeiten. Neben der Arbeit mit Materialien wie Holz, Kunststoff, Ton und 
anderen tritt im MakerSpace die Digitaltechnik auf den Plan. Programmierung und Coding nehmen 
eine Schlüsselposition in den meisten schulischen MakerSpace-Konzepten ein. CAD und 3D-Druck 
ergänzen die Möglichkeiten in Richtung Prototyping, Anwendungen zu Virtual- oder Augmented 
Reality erweitern den Fokus auf virtuelle Welten. In dem Artikel stellen Mitarbeiter*innen der Dr.-
Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG das MakerSpace-Konzept vor und befragen Lehrkräfte von 
Bildungseinrichtungen mit MakerSpaces zu deren Erfahrungen.
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Ziele des MakerSpace
An erster Stelle des MakerSpace steht die Neugierde der 
Schüler*innen. Wie funktioniert etwas? Warum ist etwas 
so und nicht anders aufgebaut? Schon dieser Ansatz legt 
nahe, dass ein MakerSpace interdisziplinär angelegt ist. Bei 
Lernkonzepten zum Coding können die Schüler*innen ihre 
Kenntnisse konkret anwenden, zum Beispiel Messwerte er-
fassen und auswerten oder Gesetzmäßigkeiten beobachten. 
Neben der Programmierung kommen hier also auch andere 
MINT-Fächer wie Biologie, Physik oder Mathematik auf ihre 
Kosten. 

Die vier Kompetenzen, auch „21st Century Skills“ ge-
nannt, Kooperieren, Kollaborieren, Kritisches Denken und 
Kreativität, zeigen, dass es bei einem MakerSpace um ge-
meinschaftliche Lösungen zu konkreten Problemstellungen 
geht. Daher ist ein MakerSpace immer auch ein flexibles 
Raumangebot. Die Ausstattung sollte leicht verrückbar und 
in neuer Zusammensetzung kombinierbar sein, um auf neue 
Situationen und Anforderungen einfach und schnell reagie-
ren zu können.  

Fit für die Zukunft durch eigenständiges Auspro-
bieren und Machen
Ob MakerSpace, MINT-Labor oder Werkstatt, stets geht es 
darum, den Schüler*innen Raum für kreatives, selbstständi-
ges und projektbezogenes Arbeiten zu bieten. Unter sozia-
len Aspekten fördert die Arbeit im MakerSpace den offenen 
Austausch, die Gruppenarbeit und die altersübergreifende 
Unterstützung. Insofern passt ein MakerSpace perfekt zu 
den Bedürfnissen der Generation Z. Das praxisorientierte, 
aktive und spielerische Lernen bereitet Schüler*innen effek-
tiv und nachhaltig auf die digitale Zukunft vor. Schüler*innen 
werden angehalten, Dinge selbst auszuprobieren und ihre 
eigenen Erfahrungen zu machen. Da es oft mehrere Lösun-
gen gibt und der eigentliche Lösungsweg im Vordergrund 
steht, gehen die Schüler*innen mit viel Selbstvertrauen an 
die Sache heran und stellen sich neuen Herausforderungen. 
Durch das eigenständige Entwickeln und aktive Erarbeiten 
von Lösungen begreifen Schüler*innen auch komplexe Zu-

sammenhänge und lernen zudem wesentlich nachhaltiger 
als im frontalen Theorieunterricht. Das MakerSpace-Kon-
zept ist durchaus auch als Gegenentwurf zum “traditionel-
len Unterricht” zu verstehen – mit weitreichenden Auswir-
kungen. 

Einsatz von MakerSpaces im Unterricht
Es liegt nahe, dass das MakerSpace im regulären MINT-
Unterricht insbesondere im fächerübergreifenden Einsatz 
seine Stärken entfalten kann. Darüber hinaus eröffnen sich 
auch neue Möglichkeiten für den Einsatz im Wahlpflichtbe-
reich, für AGs, Projekte und offene Lernangebote. 
Doch ist das ganze Konzept der MakerSpace-Bewegung auch 
praktikabel? Wie sind die Erfahrungen und die Anforderun-
gen in den Schulen zum Thema „Learning by Making“? Wir 
haben zwei Schulen konkret zu ihren Erfahrungen zum Ma-
kerSpace befragt, die vom Lehrmittelhersteller Dr.-Ing. Paul 
Christiani GmbH & Co. KG beraten und eingerichtet wurden. 

Abbildung 1: MakerSpace des Regiomontanus-Gymnasiums
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Schule Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt
Das Regiomontanus Gymnasium in Haßfurt betreibt seit No-
vember 2019 das MINT-Labor. Das Gymnasium verfolgt das 
pädagogische Ziel, die Wahlfächer Jugend Forscht, Robo-
tik und Scratch zu vernetzen und Projektarbeit zu fördern. 
Marco Hartmann ist Oberstudienrat und unter anderem An-
sprechpartner für Jugend Forscht und Lehrkraft im MINT-
Center. Er berichtet hier von seinen persönlichen Erfahrun-
gen mit dem MakerSpace. Die Homepage des MINT-Center 
kann über den folgenden Link erreicht werden. Marco Hart-
mann stellt dort in einem kurzen Videobeitrag den Raum 
und das Konzept vor.

https://regiomontanus-gymnasium.de/index.php/schul-
profil/schuelerlabor

Wie groß ist das pädagogische Potenzial, das hinter dem 
Konzept des MakerSpaces steht?
Ich denke, dass ein solches Schüler*innenlabor (wie wir es 
mittlerweile nennen) sehr viel Potenzial bietet. Lernen am 
Projekt führt zu einer umfassenden Entwicklung der Schü-
ler*innen. Sie müssen sich selbstständig die theoretischen 
Hintergründe erarbeiten und die praktischen Fähigkeiten 
schulen. Dabei zeigen die Schüler*innen eine sehr ausge-
prägte intrinsische Motivation, denn nichts motiviert mehr 
als das eigene Projekt. Beim Austausch mit Mitschüler*in-
nen oder Projektpartnern entwickeln sie ihre sozialen Kom-
petenzen. Durch die Teilnahme an Wettbewerben oder durch 
die Präsentation ihrer Ergebnisse entwickeln sie ihre Wort-
gewandtheit und Ausdrucksweise sowie ihre Präsentations-
technik.

Die Projektarbeit kann also auf vielen Ebenen ein zentra-
ler Bestandteil der Bildung von Schüler*innen sein.

Welche Voraussetzungen müssen vor der Anschaffung ge-
troffen werden? Wen mussten Sie bei der Freigabe der Gel-
der überzeugen? Wie wurde dieser Prozess gestaltet?
Die Schulleitung war immer sehr überzeugt von unseren 
Vorhaben. Finanziert wurde das Schüler*innenlabor durch 
ein europäisches Förderkonzept. Dabei wird ein Teil vom 
Sachaufwandsträger, ein anderer durch Spendengelder und 
der dritte Anteil durch ebendiese Förderung getragen. Des-
halb mussten die Gremien des Zweckverbandes, regionale 
Spender und die Koordinatoren des LEADER-Programms 
überzeugt werden. Nach einigen Vorträgen zum Projektvor-
haben war aber jedem Verantwortlichen klar, dass das ge-
plante Vorhaben umgesetzt werden sollte.

Was war Ihre Zielsetzung und Ihre Erwartung bei der Imple-
mentierung des MakerSpace-Konzeptes?
Wir wollen Schüler*innen über den Unterricht hinaus im 
MINT-Bereich schulen, Interesse wecken und motivieren, ein 

Projekt umzusetzen. Dabei kann das Projekt unterschiedlich 
groß sein. Auch einfache Workshops (z.B. Löten) sind denk-
bar. Gerade die vereinfachten, angeleiteten Übungen sollen 
mit in den Unterricht aufgenommen werden. 

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem Lehrmittel-
hersteller Christiani? Wie hat sich diese Kooperation ge-
staltet?
Zu Anfang wurde auf verschiedene Raumausstatter zuge-
gangen. Es war nicht einfach, unsere Vorstellungen zum 
Schüler*innenlabor zu vermitteln. Christiani war jedoch so-
fort bereit, auf unsere Wünsche einzugehen und sich weiter-
zuentwickeln. 

Wie kommt das neue Raumkonzept an Ihrer Schule bei 

Ihren Schülern an? Worauf sind Sie hier besonders stolz?
Das Schüler*innenlabor kommt sehr gut an. Meist haben 
wir mehr Anmeldungen als Plätze zur Verfügung stehen, 
obwohl wir jeden Tag Übungszeit im Schüler*innenlabor 
anbieten. Am schönsten ist es, zu sehen, wie glücklich es 
die Kinder und Jugendliche macht, sich mit voller Konzent-
ration in ihr Projekt zu stürzen und es umzusetzen.

Technische Hochschule Bingen
Die Technische Hochschule Bingen stellt ist mit dem Pro-
jekt MINTplus einen regionalen Kooperationspartner, der 
das Ziel hat, Schüler*innen der Klassen fünf bis acht für die 
MINT-Fächer zu begeistern. Maria Müller ist Mitarbeiterin 
in dem Projekt MINTplus und berichtet hier von ihren Er-
fahrungen mit dem MakerSpace. MINTplus kann über den 
folgenden Link erreicht werden:

https://mintplus.th-bingen.de/start/

Abbildung 2: Christiani MakerSpace in Rheine/Westfalen
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Wie groß ist das pädagogische Potenzial, das hinter dem 
Konzept des Raumes steht?
Nach unserer Erfahrung mit der MINTplus-Initiative der 
Technischen Hochschule Bingen wird das Aufbrechen tra-
ditioneller Sitzordnungen hin zu teambasierter Anordnung 
von den Schüler*innen positiv aufgenommen. Es ermöglicht 
den Schüler*innen ganz intuitiv zusammen zu kommen und 
so direkt in die Kommunikation über zu gehen. Die farbli-
chen Inseln können zudem themen- oder gruppenorientiert 
zugeteilt werden, was Flexibilität für die Lehrkräfte ermög-
licht, ohne räumliche Strukturierung aufzugeben, da sie eine 
bessere visuelle Zuordnung für die Schüler*innen bieten.  
Sollte der Unterrichtsverlauf eine andere Sitzordnung er-
fordern, so können die Tische schnell umgestellt werden, 
z.B. in U-Form, im Kreis oder auch frontal zur Tafel. Diese 
Flexibilität ist gerade bei Unterrichtskonzepten, die auf pro-
jektorientiertem Lernen basieren, wichtig, damit die Schü-
ler*innen differenziert angesprochen werden können.

Konnten Sie die Lerninhalte besser vermitteln als in einer 
normalen Schulumgebung? Was sind die konkreten Vorteile 
bei der Wissensvermittlung?
Ein innovatives Raumkonzept benötigt immer auch ein in-
novatives didaktisches Konzept, wie es beispielsweise bei 
der MINTplus-Initiative angewandt wird. Hierbei fließen vor 
allem die Haptik und das „begreifende Verstehen” der The-
men ineinander über. Mit an den Leistungsstand der Schü-
ler*innen angepassten Modellen können die Themen der 
MINT- Bereiche (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, 
Technik) niedrigschwellig und spielerisch erkunden werden. 
Die Vorteile ergeben sich somit vor allem durch den hapti-
schen Zugang zu Lerninhalten und der flexiblen Gestaltung 
innerhalb des Raumes durch die Form und Farbe der Möbel.   

Welche Voraussetzungen müssen vor der Anschaffung ge-
troffen werden? Wen mussten Sie bei der Freigabe der Gel-
der überzeugen? Wie wurde dieser Prozess gestaltet?
Als Kooperationsschule der MINTplus-Initiative der Techni-
schen Hochschule hatten wir das große Glück, dass das Kon-
zept sowie die Bereitstellung des Raumes von der Initiative 
für uns umgesetzt wurde. Mit der bestehenden Erfahrung 
kann man jedoch festhalten, dass der Besuch von Lehrer*in-
nenfortbildungen, welche von MINTplus in Kooperation mit 
dem Pädagogischen Landesinstitut angeboten werden, sehr 
sinnvoll ist. Zudem sollte ein schuleigenes Konzept in der 
Verwaltung und Nutzung der Materialien erstellt werden, 
damit gewährleistet werden kann, dass die Materialien fort-
laufend genutzt werden können. 

Würden Sie das das Konzept weiterempfehlen?
Grundsätzlich sind offene und flexible, aber vor allem kind-
gerechte Raumkonzepte zu begrüßen. Es hängt aber auch 
immer davon ab, welche Dynamik eine Lehrkraft in einen 
solchen Raum hineinträgt. 

Was war Ihre Zielsetzung und Ihre Erwartung bei der Imple-
mentierung des Raumkonzeptes?
Die Schüler*innen wieder mehr für naturwissenschaftliche 

Informationen zu den Autor*innen

Sindi Dressnandt
ist Marketing Managerin für all-
gemeinbildende Schulen beim 
Lehrmittelhersteller Christiani. 
sindi.dressnandt@christiani.de

Stefan Ginthum
ist Busniess Development Ma-
nager für allgemeinbildende 
Schulen beim Lehrmittelher-
steller Christiani.
stefan.ginthum@christiani.de

Themen zu begeistern sowie den Zugang zu eigenen Expe-
rimenten, d.h. handlungsorientiertem Unterricht in den Na-
turwissenschaften zu ermöglichen.  

Besichtigung eines MakerSpace
Wer ein MakerSpace real erleben möchte, hat in Rheine/
Westfalen oder in Landsberg am Lech, die Möglichkeit dazu. 
Hier unterhält das Unternehmen Christiani sein Kompetenz-
zentrum für die technische Bildung, in dem auch ein kom-
plettes MakerSpace eingerichtet ist. Nach Voranmeldung 
kann dieses MakerSpace besichtigt werden.
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Alternativen zum gekauften Bausatz
Synergien beim Einsatz des 3D-Druckers

Till Lohse

ABSTRACT
Der 3D-Druck hält Einzug in den allgemeinbildenden Technikunterricht. Doch die „neue“ Technologie 
birgt einige Hürden. Oft fehlen Kenntnisse in der Bedienung oder der Aufbereitung von Bauteilen 
(Olk, 2018). Dieser Beitrag möchte anregen, den 3D-Drucker im allgemeinbildenden Technikunterricht 
einzusetzen. Zudem wird aufgezeigt, wie der 3D-Drucker synergetisch eingesetzt wird, um Alternativen 
für teure Komplettbausätze mit Hilfe des 3D-Druckers selbst herzustellen.
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Interessante Technologie
Bis vor wenigen Jahren wurden die additiven Fertigungs-
verfahren nur zu industriellen Zwecken eingesetzt. Seither 
entwickelt sich diese Technologie stetig weiter und erstreckt 
sich inzwischen auch auf ein breites Anwendungsgebiet 
im privaten Bereich. Je weiter eine Technologie in die Le-
bensbereiche der Menschen vordringt, umso relevanter er-
scheint diese Technologie auch für die Thematisierung im 
allgemeinbildenden Technikunterricht. Doch wie kann es 
gelingen, eine neue Technologie wie den 3D-Druck in einem 
sich ständig wandelnden Umfeld wie dem Bildungssektor zu 
integrieren?

Probleme
Der Begriff 3D-Druck findet unter einer Vielzahl von Be-
zeichnungen wie Rapid Prototyping, Rapid Tooling, additiv 
manufactoring (AM) oder generative Fertigung Anwendung 
und beschreibt dabei eine Vielzahl von Fertigungsvarianten 
(Berger et al., 2019, S.9). Der Fertigungsprozess erfolgt in 
mehreren einzelnen Schritten, mit weiteren Technologien 
wie CAD Systemen. Abbildung 1 zeigt die Prozesskette, wie 
sie für einen allgemeinbildenden Technikunterricht ausse-
hen könnte (Gebhardt et al., 2016, S.78).

Diese Darstellung eignet sich zum einen, den Produktle-
benszyklus (PLC) im Unterricht zu thematisieren, aber auch 

um eine Vorstellung für die entstehenden Herausforderun-
gen mit dem 3D-Druck ersichtlich werden zu lassen. Jeder 
einzelne Druck sowie das verwendete Material (Filament) 
benötigt eigene Druckeinstellungen und verursacht mögli-
che Problemfelder. Von der Idee und ersten Skizze bis hin 
zur Anwendung und der späteren Entsorgung, werden wei-
tere Prozesse mit teils komplexen Technologien notwendig.

Aufschluss über die bestehende Problematik um den 
Einsatz von 3D-Druckern ergibt eine nicht repräsentative 
Umfrage im Rahmen einer Studienarbeit (Lohse, 2020).

Diese deutet darauf hin, dass die Ausstattung mit 3D-
Technologie an Schulen noch nicht flächendeckend vor-
handen ist. Von n=32 befragten Lehrkräften gaben lediglich 
zwei an, die technischen Voraussetzungen an ihrer Schule 
vorzufinden. Außerdem gaben 61% der Befragten auf die 
Frage nach bestehender Erfahrung an, überhaupt keine Er-
fahrungswerte vorweisen zu können. 

Auch bei weiteren Technologien, wie dem Umgang mit 
einem CAD System, gaben immer noch 41% der befragten 
Techniklehrkräfte an, wenig Erfahrung im Umgang mit CAD 
Systemen zu haben. Dementsprechend fehlt es hier auch am 
Erfahrungspotenzial (Lohse, 2020, S25ff).

Was spricht für den 3D-Druck
Bei der aufgezeigten Komplexität hat der 3D-Druck aber 

Abbildung 1: Prozesskette für den allgemeinen Technikunterricht (erweiterte eigene Darstellung nach Gebhardt et.al., 2016, S.78)
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auch große Vorteile. Im Vergleich zum Einsatz von Fräsma-
schinen im Technikunterricht verzeiht der 3D-Druck viele 
Fehler. Die Maschinen sind sehr bedienerfreundlich und da-
durch in Schulen problemlos einsetzbar. Die Sicherheitsbe-
stimmungen und die Lärmbelastung sind zudem vergleichs-
weise gering.

Von komplexen Zusammenhängen wie der Konstruk-
tion von Bauteilen, der Umwandlung in druckfähige Daten 
und dem 3D-Druck an sich, gilt es sich nicht einschüchtern 
zu lassen (Lohse, 2020, S. 48ff). Um sich der Technologie 
zu nähern kann beispielsweise auf bestehende Datensätze 
zurückgegriffen werden. Zahlreiche Plattformen bieten in-
zwischen „open source“ auch sehr gute Projekte für den 
Technikunterricht an (Gartner, 2011). Das Probieren am 3D-
Drucker gehört zum Lernprozess dazu. Fehlerhafte Bauteile 
können sehr gut diskutiert werden und zu neuen, besseren 
Lösungen beitragen. Ein Beispiel dazu soll der zweite Teil 
dieses Beitrags zeigen.

Bausätze im Technikunterricht
Der Reiz, komplette Bausätze im Technikunterricht einzuset-
zen, ist groß aber auch viel diskutiert (Fletcher, 2018, S.43). 
Man erhält alle Einzelteile inklusive einer Bauanleitung so-
wie im Optimalfall eine didaktische Aufbereitung. Das Rund-
um-sorglos-Paket, so scheint es. Doch was, wenn die Schüle-
rinnen und Schüler mit dem Bausatz nicht klarkommen oder 
die Bauanleitung fehlerhaft ist? Die Lehrkraft muss dann in 
der Lage sein, die Probleme zu erkennen und zu lösen. Man 
kommt als Lehrkraft daher nicht um eine sorgfältige Auf-
bereitung umher. Ambitionierte Bausätze sind häufig teuer, 
und im Anschluss an den Technikunterricht nicht mehr zu 
gebrauchen.

Diese Erfahrung machten Studierende für das Lehramt 
der Sekundarstufe 1 in einem Seminar zur Maschinentech-
nik an der PH Schwäbisch Gmünd. Ein Bausatz in Form eines 
ferngesteuerten Roboterarms, welcher über einen Arduino 
programmiert werden sollte, brachte die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer deutlich an ihre Grenzen. Die Anleitung auf 
Englisch sowie fehlende und defekte Bauteile machten das 
Projekt von Beginn an kompliziert. Dieser Bausatz für knapp 
60 €, so war es die einheitliche Meinung der Seminargruppe, 
sei so für den Unterricht nicht zu gebrauchen. Eine sorgfäl-
tige Aufbereitung für den Einsatz an der Schule wäre daher 
unbedingt notwendig. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass der 
Einsatz von Bausätzen nicht automatisch zu einer Arbeits-
erleichterung für die Lehrkraft führt. Gleichzeitig stand aber 
auch die Erwartung im Raum, das relevante Thema des Ro-
boterarms im Unterricht zu thematisieren.

Angetrieben von der Motivation, günstigere Varianten für 
einen Roboterarm zu finden und zusätzliche Lerninhalte zu 
generieren, eigene Erfahrungen sowie Teile des bestehen-
den Bausatzes integrieren zu können, war die Idee, ein eige-
nes ähnliches Projekt mit dem 3D Drucker zu realisieren. 
Um den Schwerpunkt auf die didaktische Arbeit mit dem 
Roboterarm zu legen und nicht zwingend auf ausgepräg-
te CAD-Kenntnisse angewiesen zu sein, wurde auf Online-
Plattformen nach freien „open source“ Projekten gesucht.

Im Folgenden soll thematisiert werden, wie dies im Rah-

men des Technikunterrichts oder auch einer AG umgesetzt 
werden kann.

Hinweis
Der Begriff „open source“ geht ursprünglich auf die Ent-
wicklung von Software zurück. Heute hat sich daraus eine 
neue Art Bewegung der ideellen Zusammenarbeit in unter-
schiedlichen Bereichen entwickelt.

„Open source“ meint dabei das frei zugängliche zur Ver-
fügung stellen von Daten, Arbeitsmaterialien und Wissen. 
Diese frei zugänglichen Ressourcen können dabei nach 
eigenem Ermessen genutzt, aber auch geändert und weiter-
verarbeitet werden.

Im Bereich des 3D-Drucks bieten dazu einige Online-
Plattformen die Möglichkeit, eigene Daten zu Verfügung zu 
stellen, aber auch, sich an den vielen vorhandenen Projek-
ten zu bedienen, um diese am eigenen Drucker zu realisie-
ren.

Die Problemstellung
Die Problemstellung resultiert aus dem fehlerhaften Bau-
satzes, welcher am Ende des Seminars nur zum Teil ein-
satzfähig war. Die Motivation, etwas Bestehendes besser zu 
machen, ist oft im Unterricht hoch. Ebenfalls ist vorstellbar, 
die zunehmende automatisierte Fertigung und Unterstüt-
zung durch Roboter, verbunden mit der Frage, welche Aus-
wirkung Technik auf eine Gesellschaft nimmt, ins Zentrum 
der Einheit zu stellen.

Grundidee war es, die Fertigung des Projekts in zwei Tei-
le zu gliedern. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der 
Mechanik und den dazugehörigen Bauteilen des Roboter-
arms. Der andere Teil konzentriert sich auf die Ansteuerung 
und somit auf die elektronischen Komponenten des Arms. 
Beide Teile können völlig autark voneinander bearbeitet 
werden. Vorstellbar ist außerdem auch, die Schülerinnen 
und Schüler in unterschiedliche Gruppen zu teilen. Am Ende 
des Projekts werden beide Projektteile zusammengefügt. 
So kann interessengeleitet gearbeitet werden. Zusätzlich 
werden unterschiedliche Aspekte der Tätigkeit im Berufs-
feld Mechatronik deutlich.

Teil 1: Mechanik und Roboterarm
Grundlegend ist bei diesem Projekt, an bestehendes Vor-
wissen anzuknüpfen. Das Wissen über mechanische Kom-
ponenten wie Hebel, Zahnräder, Wellen, Achsen oder elek-
trische Bauteile, etwa unterschiedliche Motoren und ihre 
Funktionsweise, wird vorausgesetzt oder muss didaktisch 
aufbereitet, eingeführt oder wiederholt werden.

Zu Beginn ist das Ziel, nach einem bauähnlichen Robo-
terarm auf einer „open source“ Online-Plattform zu suchen. 
Kriterien dafür können sein:

• Steuerung über vier Servomotoren der Bauart MG90S,
• Schraubengröße für den Zusammenbau mindestens 

M3 und M4,
• Größe des Arms,
• Optik,
• Funktion,
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• […].
Die Auswahl der Modelle durch die Schülerinnen und Schü-
ler kann dabei durch die Lehrkraft gesteuert werden. Zum 
einen ist es möglich, unterschiedliche Bausätze in verschie-
den Gruppen auszuprobieren, oder auch den kompletten Da-
tensatz vorzugeben. Selbstverständlich können auch eigene 
Bauteile und Komponenten selbstständig am CAD System 
entwickelt werden.

Da diese Verfahren sehr zeitintensiv und fehleranfällig 
sind, ist zu überlegen, dies lediglich im Rahmen der Diffe-
renzierung in den Unterricht zu integrieren.

Das vorliegende Projekt wurde hierbei um einen Halter 
für den Arduino sowie die Befestigungselemente für den 
Joystick mit Hilfe des CAD-Systems Audodesk-Fusion 360 
erweitert. In Verbindung mit der Erstellung von Skizzen und 
technischen Zeichnungen zeigt sich hier das Potenzial der 

Aufgabe, um die in den jeweiligen Curricula verankerten 
Kompetenzen zu fördern.

Für das vorliegende Projekt wurde der Roboterarm EZ-
ZYbotARM von EZZYrobots (www.eezyrobots.it) ausgewählt. 
Die Bauteile, sowie die Anleitung, stehen auf „thingiverse.
com“ sowie „instructables.com“ zur Verfügung. Ausschlag-
gebend für die Auswahl waren hierfür die Konstruktion der 

einzelnen Bauteile sowie die Schraubengröße M3 und M4 für 
den anschließenden Zusammenbau, welche für die Schüle-
rinnen und Schüler geeigneter erscheinen.

Im nächsten Schritt setzen sich die Schülerinnen und 
Schüler mit dem Drucken der Bauteile auseinander. Kleine 
Bauteile mit kurzen Druckzeiten bieten sich dabei an, um 
erste und zeitökonomische Erfahrungen mit dem 3D-Dru-
cker zu machen. Wenn die kleinen Bauteile mit einer Druck-
zeit von 10 - 20 Minuten zum gewünschten Erfolg geführt 
haben, können anschließend die komplexeren Bauteile mit 
Druckzeiten von über einer Stunde angegangen werden. 
Hier ist es von Vorteil, wenn die Lehrkraft die komplexen 
Bauteile im Vorfeld bereits vorbereitet hat, um im Notfall 
darauf zurückgreifen zu können. Als Differenzierungsmög-
lichkeit ist es ebenfalls denkbar, Bauteile unterschiedlicher 
Größe und Komplexität zur Umsetzung an unterschiedliche 
Schülerinnen und Schüler zu verteilen. In Verbindung mit 
der Erstellung von Skizzen und technischen Zeichnungen 
zeigt sich hier wiederum das Potenzial der Aufgabe (siehe 
oben). Nachdem alle Bauteile gefertigt wurden, kann der Zu-
sammenbau beginnen. Hier besteht eine erste Verbindung 
zum zweiten Feld der Aufgaben. Die Servomotoren müssen 
mit den Teilen aus dem 3D-Drucker verbaut werden.

Teil 2: Ansteuerung der Servomotoren
Das zweite Aufgabenfeld beschäftigt sich mit der Ansteue-
rung der Servomotoren mit Hilfe eines Arduinos und zweier 
Joysticks. Die Programmieraufgabe des Roboterarms kann 
ebenfalls sehr individuell an den Unterricht und die Schüle-
rinnen und Schüler angepasst werden. Für die Programmie-
rung kann die jeweils an der Schule verfügbare Software 
eingesetzt werden. Die Vorstellung den vorhandenen Robo-
terarm programmieren zu müssen, mag für den Großteil der 
Leser (den Autor eingeschlossen) bereits zu Beginn als un-
lösbare Mammutaufgabe wirken. Daher soll in diesem zwei-
ten Teil auf unterschiedliche Möglichkeiten eingegangen 
werden, wie man dieser Aufgabe begegnen kann.

Komplexe Aufgaben didaktisch reduzieren
Die Kunst scheint doch zu sein, die Komplexität aus der Auf-

Abbildung 3: Skizze für den Arduinohalter als Grundlage für die 
CAD-Konstuktion

Abbildung 4: Joystickhalter,  eigene CAD Konstruktion über 
Autodesk Fusion 360

Abbildung 2: Arduinohalter - eigene CAD-Konstruktion über 
Autodesk Fusion 360
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gabe zu nehmen, um sich der Problematik Schrittweise zu 
nähern. Auch hier bietet das Projekt ausreichend Möglich-
keiten.

So sollte zu Beginn versucht werden, jeweils einzelne 
Bewegungen wie das Öffnen des Greifers oder eine Drehung 
des Arms durch einfache WENN - DANN Bedingungen zu 
realisieren.

Ebenfalls ist es möglich, die Joysticks durch einfache 
Taster zu ersetzen und die Bewegung zu Beginn der Aufgabe 
durch einen Knopfdruck zu starten.

Mit ausreichend Vorkenntnissen und Erfolgserlebnissen 
können die Lernenden dann versuchen, die Servomotoren 
auch in Kombination selbst anzusteuern, um sich abschlie-
ßend auch mit der Steuerung über einen Joystick zu nähern.

Einsatz vorhandener Programme
Weiterhin ist es möglich, sich an vorhandenen Programmen 
aus dem Internet oder aus einem gekauften Bausatz zu be-
dienen und anzuwenden. Beachtet werden muss auch hier, 
dass diese Verwendung im Vorfeld didaktisch aufbereitet 
werden muss. Dennoch wurde in der Vergangenheit das 
Suchen und Herunterladen immer wieder didaktisch hin-
terfragt und belächelt. Tatsächlich ist es aber auch in der 
Berufswelt üblich, nach bestehenden Problemlösungen zu 
suchen, anstatt das Rad immer wieder neu zu erfinden. Die 
gezielte Suche setzt voraus, dass die Lernenden sich darü-
ber klar sind, wonach sie eigentlich suchen müssen.

Einsatz anderer Mikrocontroller
Naheliegend ist es, den Mikrocontroller einzusetzen, wel-
cher den Schülerinnen und Schülern bereits aus anderen 
Bereichen, wie dem Informatikunterricht, bekannt ist.

Ebenfalls ist es aber auch denkbar andere oder auch un-
terschiedliche Mikrocontroller einzusetzen und an diesem 
Projekt zu erproben. An dieser Stelle kann auf den Artikel 
von Armin Ruch „Der Micro:bit für den Technikunterricht“ 
verwiesen werden (Ruch, 2021) welcher unter anderem auf 
die Komplexität unterschiedlicher Mikrocontroller eingeht. 
Denkbar an dieser Stelle auch, unterschiedliche Mikrocont-
roller als Möglichkeit der Differenzierung zu nutzen.

Fächerverbindender Unterricht
Unterrichtsinhalte können mit anderen MINT-verwandten 
Fächern verbunden werden. Programmieraufgaben können 
im Kontext des Informatikunterrichts umgesetzt werden, wo 
dann der Schwerpunkt weniger auf der Funktionalität der 
Komponenten, sondern auf der Erstellung des Codes liegen 
würde.

Kosten
Eingangs wurden die Kosten von Komplettbausätzen ange-
sprochen. In Anbetracht des zusätzlichen Aufwands sollte 
genau überlegt werden, inwiefern Kosten eingespart wer-
den können. Einige Bauteile gehören oft bereits zur Aus-
stattung der Technikräume. Einen Überblick gibt dazu die 
Stückliste des vorliegenden Projekts mit den aufgeführten 

Kosten der Einzelteile. Insgesamt sollte das eigene Projekt 
unter 40 € pro Roboterarm zu realisieren sein. Es wird dar-
auf hingewiesen, dass der Arduino auch in anderen Projek-
ten verwendet werden kann, wenn er so verbaut wird, dass 
er zerstörungsfrei getauscht werden kann.

Weiter lohnt es sich, die Motorplatine durch ein „Bre-
adboard“ zu ersetzen und einzusparen, welches dann als 
Schnittstelle fungiert, oder die Aufgabe durch eine eigene 
Platine zu erweitern.

Einsatz
Aufgrund der Komplexität und der Anwendung unterschied-
licher Technologien wie dem 3D-Druck oder der Program-
mierung eignete sich dieses Projekt für Schülerinnen und 
Schüler in den Abschlussjahrgängen der Sekundarstufe 1. 
Das Projekt kann mit vielen unterschiedlichen Materialien 
umgesetzt werden und zahlreiche Fähigkeiten und Fertig-
keiten aufzeigen. Daher eignet sich dieses Projekt aus Sicht 
des Autors hervorragend als Abschlussprojekt der zehnten  
Klasse.

Fazit
Auf der Suche nach ansprechenden Technikprojekten sind 
fertige Bausätze nicht immer zielführend. Diese können aber 
einen großen Beitrag leisten, dabei zu helfen, eigene Ideen 
umzusetzen oder vorhandene Teile sowie Elemente der Pro-
grammierung zu übernehmen. Die Kosten dürfen dabei nicht 
aus dem Blick gelassen werden. Die Aufstellung zeigt, wie 
sich die beiden Varianten unterscheiden. Der Aufwand in 
der Vorbereitung ist bei beiden Varianten (dem gekauften 
als auch dem eigenen Bausatz) nahezu identisch. Auch mit 
einem kompletten Bausatz kommt man nicht daran vorbei, 
das Projekt für seine Schülerinnen und Schüler und die vor-
handenen Rahmenbedingungen anzupassen.

Das eigene Projekt besticht nach der Ansicht des Autors 
dadurch, zusätzliche Lerninhalte durch wenig Aufwand inte-
grieren zu können.

Hinweis des Autors
Das aktuelle Projekt befindet sich noch in einem Entwick-
lungsstatus. Es ist geplant, das Projekt mit Anleitungen, 
Programmen, kompletten Datensätzen und didaktischen 
Hinweisen über die Plattformen der Abteilung Technik der 
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd den Le-
ser*innen zur Verfügung zu stellen. Interessenten sind 
herzlich eingeladen, sich auch direkt an den Autor wenden, 
um Fragen zu stellen und sich auszutauschen.

Links
https://www.thingiverse.com/thing:1015238
https://www.instructables.com/EEZYbotARM/
http://www.eezyrobots.it

https://www.thingiverse.com/thing:1015238
https://www.instructables.com/EEZYbotARM/
http://www.eezyrobots.it
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Lfd. Nr. Bauteil Stück Kosten Kommentar
1 Arduino (UNO R3) 1 9,99€ kein Original

2 Motorplatine 1 8,00€ Kann durch eine eigene Platine ersetzt 
werden.

3 MG90S Servo 4 3,60€ Stückpreis

4 Servoadapter 4 Im Lieferumfang Servo

5 Joystick 2 1,25€ Stückpreis

6 Steckbrückenkabel (jump wire) female-fe-
male

10 0,3€ Anschluss Joystick

7 Steckbrückenkabel (jump wire) female-
male 

3 0,3€ Verlängerung Servo 4

8 M4 Muttern selbstsichernd 2 0,10€ Baumarkt 

9 M3 Muttern 0,10€ Baumarkt

10 Unterlegscheibe M3 0,05€ Baumarkt

11 Unterlegscheibe M4 0,05€ Baumarkt

12 Linsenkopfschraube M3x16 0,10€ Baumarkt

13 Linsenkopfschraube M3x 20 0,10€ Baumarkt

14 Linsenkopfschraube M4x16 0,10€ Baumarkt

15 Linsenkopfschraube M4x20 0,10€ Baumarkt

16 Messingrohr 4x3x22mm 1 0,10€ Baumarkt

17 Messingrohr 4x3x22mm 1 0,10€ Baumarkt

18 Bauteil_001_Sockel 1 0,10€ 3D-Druck STL download

19 Bauteil_002_Arm vertikal 1 0,20€ 3D-Druck STL download

20 Bauteil_003_Verbindung 3 0,20€ 3D-Druck STL download

21 Bauteil_004_Antriebshebel 1 0,10€ 3D-Druck STL download

22 Bauteil_005_Arm horizontal 1 0,20€ 3D-Druck STL download

23 Bauteil_006 Dreieckverbindung 1 0,10€ 3D-Druck STL download

24 Bauteil_009_Servomotor Platte 3 0,05€ 3D-Druck STL download

25 Bauteil_010_Unterteil 1 0,10€ 3D-Druck STL download

26 Bauteil_011_Rundplatte 1 0,20€ 3D-Druck STL download

27 Bauteil_012_Unterstützung Greifer 1 0,10€ 3D-Druck STL download

28 Bauteil_013_Greifer rechts 1 0,05€ 3D-Druck STL download

29 Bauteil_014_Greifer links 1 0,05€ 3D-Druck STL download

30 Bauteil_015_Antriebsrad 1 0,05€ 3D-Druck STL download

31 Bauteil_016_Getrieberad 1 0,10€ 3D-Druck STL download

32 Bauteil_Arduinohalter 1 0,10€ 3D-Druck Konstruktion

33 Bauteil_Joystickhalter 2 0,10€ 3D-Druck Konstruktion

34 Holzplatte Multiplex 140x290x18 1 0,30€ Restmaterial

Tabelle 1: Stückliste für den Eigenbau-Roboterarm
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Abbildung 5: Der fertige Roboterarm aus dem 3D-Drucker
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Unterrichtspraxis

Ein Trinkwasserspender für das 
Klassenzimmer
Realisierung mit dem Arduino Mikrocontroller

Samuel Benz

ABSTRACT
Im Folgenden wird die Umsetzung eines Trinkwasserspenders für das Klassenzimmer, der mit Hilfe 
eines Arduino Microcontroller realisiert wird, beschrieben. Der Grundgedanke, der diesem Projekt 
zugrunde liegt, ist der, dass ein vorhandener Wasserspender oftmals nur mit einem Wasserhahn 
gestartet und gestoppt wird. Die Betätigung des Wasserhahns ist einerseits unhygienisch, als auch 
unpraktisch, wenn lediglich ein Trinkbehälter gefüllt werden soll. Das hier vorgestellte Projekt wird 
noch über einen Taster betätigt. Wenn die Hygiene mit in die Konstruktion einbezogen wird, kann 
das Projekt einfach um eine kontaktlose Betätigung mittels eines Annäherungssensors erweitert 
werden. Das hier vorgestellte Projekt ist dafür kostengünstig und wird von Schüler*innen als sinnvoll 
wahrgenommen.
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Programmieren
Mikrocontroller
Wasserspender
Elektronik
Messen-Steuern-Regeln

Die Aufgabenstellung
Im Folgenden wird zunächst vorgestellt, welche Anforde-
rungen der Wasserspender erfüllen sollte.

• Der Wasserspender soll mittels Drucktaster ein Mag-
netventil öffnen. 

• In Abhängigkeit vom gedrückten Knopf und der im Pro-
grammcode hinterlegten Durchflussmenge öffnet und 
schließt sich ein Magnetventil zur Wasserflussregula-
tion. 

• Der Wasserfluss kann unabhängig vom gewählten 
„Programm“ über einen zusätzlichen Taster abgebro-
chen werden.

• Die Durchflussmenge kann gemessen werden.

Die gesamte Steuerung soll über einen Arduino Mikro-
controller geregelt werden. Im Sinne des EVA-Prinzips er-
folgt die Eingabe mittels Schaltern/Tastern und das später 
beschriebene Flowmeter. Die Verarbeitung erfolgt durch 
einen Arduino Mikrocontroller und die Ausgabe durch das 
Magnetventil, sowie durch LEDs.

Die Regulierung des Wasserflusses mit Hilfe eines Ma-
gnetventils kann über zwei Ansätze realisiert werden: Ent-
weder wird der Wasserbehälter oberhalb des Auslasses 
platziert. Damit verfügt das Wasser durch seine Lage über 
so viel potentielle Energie, dass es mit ausreichend Druck 
in den Behälter fließen kann. Oder der Wasserspender hat 
einen Anschluss an eine Wasserleitung, die in der Regel mit 
über einem Bar Druck arbeitet. Der Druck ist wichtig, damit 
das Wasser überhaupt fließen kann und der Durchflussmes-
ser zuverlässig zählt.

Damit die Durchflussmenge gemessen werden kann, 
wird ein Durchflussmesser (Flowmeter) benötigt. In diesem 
Fall wird ein Flügelrad-Durchflussmesser verwendet. Das 

Flügelrad kommt durch das vorbeiströmende Wasser in 
Bewegung. An dem Flügelrad befindet sich ein Magnet, der 
sich durch die Drehung des Flügelrads mit dreht. Der ro-
tierende Magnet passiert einen Hall-Sensor, der wiederum 
den Magneten registriert. So kann der Wasserfluss über die 
Drehung des Magneten am Flügelrad erfasst werden. Der 
Hall-Sensor sitzt auf dem Gehäuse des Flowmeters, er ver-
wandelt die Drehbewegungen durchflussproportional in ein 
Frequenzsignal, dass dann wiederum vom Mikrocontroller 
ausgewertet werden kann. 

Optisches Feedback für den Nutzer kann bspw. über in 
die Taster integrierte Leuchtdioden (LEDs) erzeugt werden. 
Diese leuchten jeweils dann auf, wenn ein Taster gedrückt 
wird. 

Weitere Möglichkeiten, für eine Differenzierung oder An-
passung an den Einsatzort, können durch den Einsatz eines 
(Touch-)Displays oder externer LEDs, die ebenfalls mit dem 
Programm angesteuert werden, realisiert werden. Insbe-
sondere mit Erfahrung im Bereich der Einsatzmöglichkeiten 
von Mikrocontrollern eröffnen sich zahlreiche didaktische 
Differenzierungoptionen, auf die hier nicht eingegangen 
werden kann.

Benötigtes Material
Für die Realisierung des Projekts wird folgendes Material 
benötigt. Zum Teil weichen die Preise, je nach Anbieter, 
deutlich voneinander ab. Insbesondere beim Mikrocontrol-
ler, beim Magntventil und beim Flowmeter sind deutliche 
Abweichungen beim Preis in Anhängigkeit der Anbieter 
möglich.

• 1x Arduino Uno ca. 20,00€
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• 1x Magnetventil NC („normal closed“1 ) ca. 50,00€ 
(www.magnetventile-shop.de)

• 1x Flowmeter ca. 40,00€ (www.magnetventile-shop.
de)

• 6x Drucktaster je ca. 3,00€ 1x Relais Schließer ca. 1,50€
• 1x Lochrasterplatine 40mmx10mm ca .2,00€ 1x Netz-

teil 12V DC 0,5A ca. 5,00€
• 1x USB A zu B Kabel ca. 1,00€
• Schaltlitzen in verschiedenen Farben und Längen ca. 

3,00€
• 16x Jumper Kabel männlich (Alternativ 8x und dann 

halbieren) ca. 3,00€

Die Gesamtkosten belaufen sich für das Projekt auf ca. 
140€. Bei einer späteren realen Umsetzung und Nutzung 
als Trinkwasserspender muss darauf geachtet werden, 
dass das Flowmeter und das Magnetventil für Trinkwasser 
(bspw. DIN-DVGW) ausgelegt sein müssen. Eine mögliche 
Umsetzung mit der Technikklasse für „Trockenübungen“ 
kann auch deutlich günstiger ausfallen, da bereits Flow-
meter für 5€ und Magnetventile ab 6€ erhältlich sind. Diese 
sind dann jedoch nicht für den Einsatz in Trinkwassersyste-
men zugelassen. 

Bei der Umsetzung eines Systems, das später nicht ver-
wendet werden soll, kann in diesem Zusammenhang auch 
das in der Industrie übliche Arbeiten mit Prototypen thema-
tisiert werden. Prototypen werden ebenfalls kostengünstig 
hergestellt, um die Funktion zu testen. Das eigentliche De-
sign und die finale technische Umsetzung erfolgt dann erst 
später. Dazu passt auch die Verwendung einer Lochraster-
platine, die für eine finale Umsetzung durch eine gefräste 
oder gedruckte Platine ersetzt werden könnte.

Aufbau des Trinkwasserspenders
Im folgenden Teil wird der Aufbau des Trinkwasserspenders 
erklärt und dabei auf die Auswahl und Funktion der Hard-
ware eingegangen.

1 „normal closed“ bedeutet, dass im Normalzustand das 
Magnetventil geschlossen ist. Dies dient der Sicherheit, damit 
bei Stromausfall oder anderen Szenarien das Magnetventil auch 
im stromlosen Zustand sich nicht öffnet und ungewollt Wasser 
austritt.

Abbildung 1: Verbindung der Taster und LEDs mit dem Arduino 
Mikrocontroller

Schalter, Taster und LEDs
Im ersten Schritt werden die Taster verbaut. Das anschlie-
ßende Verdrahten ist durch die feste Lage leichter, da die 
Taster nicht fixiert oder später mit angelötetem Kabel weiter 
verarbeitet werden müssen. Die Taster, die hier verwendet 
werden, sind: LED-Druckschalter/-taster mit Ringbeleuch-
tung rot/weiß/orange 12 V, Ø12 mm, 2 A/48 V. Die weißen 
und die orangen Bauteile sind Drucktaster. Der rote Schalter 
ist ein Druckschalter. 

Die hier verwendete Bauart eignen sich gut, da LED und 
Schalter/Taster in einem Gehäuse verbaut sind und bereits 
einen Vorwiderstand für die LED integriert ist.  Da sowohl 
Schalter/Taster, als auch die LED eine GND-Verbindung 
brauchen, wird diese mit einer Litze verlötet. Diese wird 
dann auf der Lochrasterplatine zusammen mit den anderen 
GND-Anschlüssen verlötet. Die restlichen Anschlüsse wer-
den zur einfachen Verbindung mit dem Arduino Mikrocon-
troller mittels der acht halbierten Jumperkabel auf Seiten 
der Schalter/Taster verlötet und beim Arduino eingesteckt. 

Da die LEDs einen „fade in2“  und „fade out3“  Effekt haben, 
muss der Anschluss am Arduino an den „PWM“ (Pulswei-
tenmodulation) Pins angeschlossen werden. Diese können 
einen Analogen Ausgang simulieren und somit verschiedene 
Spannungen „erzeugen“. Das geschieht durch schnelles An- 
und Ausschalten des Pins. Durch das Ein- und Ausschalten 
mit einer hohen Frequenz kann in Summe über die Zeit ein 
analoger Wert simuliert werden. Um diese Funktion nutzen 
zu können, muss sie im Programmcode aufgerufen und spe-
zifiziert werden. Die Pins, die zu PWM am Arduino Uno in der 
Lage sind, sind die Pins 3, 5, 6, 9, 10, 11.

Es bietet sich an, wenn die Taster die gleiche Farbe des 
Jumperkabels bekommen. Sie werden dann an die Analog 
Inputs angeschlossen.  Dies dient lediglich der Übersicht-
lichkeit der Kabelführung auf dem Arduino Board, da sich 
die Analog Pins auf der gegenüberliegenden Seite der an-
deren Pins befinden (siehe Abb. 8). Über die Definition im 
Programm werden die Analog Input Pins zu digitalen Input-
pins umgestellt. Das schließt die Verkablung der Taster ab. 
Sie sind nun so angeschlossen um programmiert zu werden 
(siehe hierzu „Zur Programmierung des Trinkwasserspen-
ders“).

Flowmeter
Im nächsten Schritt muss festgestellt werden, wie viele 
Pulse der Flowmeter auf einen Liter Wasser ausgibt. Der 
Hersteller gibt dafür meist einen entsprechenden Wert  an. 
Im vorliegenden Fall beträgt die Angabe 2750 pulses/liter. 
Dieser Wert kann allerdings durch den später anliegenden 
Wasserdruck abweichen und sollten daher unter den realen 
Bedingungen verifiziert werden. Die Pulse werden (wie oben 

2 „fade in“ kommt aus dem Englischen und bedeutet wört-
lich „einblenden“, in der Technik wird diese Bezeichnung genutzt, 
wenn z.B. eine LED ihren Zustand von „AUS“ zu „AN“ schrittwei-
se ändert. 

3 Umgekehrt bei „fade out“, also „ausblenden“, wird der 
Zustand von „AN“ zu „AUS“ schrittweise geändert.
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beschrieben) erzeugt, indem ein Schaufelrad mit einem Ma-
gneten im Innern des Sensors mit jeder Umdrehung einen 
Hall-Sensor triggert, der dann über den Signal Ausgang ein 
Signal liefert.

Einstellen des Flowmeters
Um die tatsächlichen Angaben des Flowmeters zu verifizie-
ren, wird das folgende Vorgehen empfohlen. Ein Programm 
liest das Signal vom Flowmeter und gibt es über den seriel-
len Monitor des Arduinos aus. Der Messapparat sieht so aus, 
dass am Auslass des Durchflussmessers ein Messbecher 
platziert wird, in den das durchgeflossene Wasser fließt. 
Wenn nun das Wasser durchfließt und der serielle Monitor 
die Pulse des Durchflussmessers anzeigt, können die Pulse 
direkt mit dem Füllstand verglichen werden. Sobald ein Li-
ter im Messbecher ist, wird die Wasserzufuhr gestoppt und 
die Pulse können abgelesen werden. Um ein zuverlässiges 
Messergebnis zu bekommen, wird dieser Vorgang wieder-
holt. Der ermittelte Wert kann dann hoch- und runterge-
rechnet werden (für den vorliegenden Fall sind dies 0,4l und 
1,5l). Als Alternative zu einem Messbecher kann auch eine 
Waage verwendet werden, um die durchgeflossene Menge 
Wasser zu ermitteln.

Bei der Ermittlung der Werte für den Flowmeter konnten 
im vorliegenden Fall exakt die vom Hersteller angegeben 
2750pulses/liter bestätigt werden. Somit können die Pulse 
für 0,4l = 1100 Pulse und 1,5l = 4125 Pulse berechnet wer-
den. Diese Werte werden später für die Programmierung 
des Hauptprogramms benötigt.

Das Magnetventil
Das Magnetventil wird mit 12V DC und 0,5A beschaltet. Es 
öffnet und schließt später die Wasserzufuhr. Da der Arduino 
Microcontroller maximal 5V Spannung ausgeben kann, wird 
hier auf ein externes Netzteil (12V DC, 0,5A) zurückgegriffen. 
Die Schaltung über den Arduino Microcontroller erfolgt spä-
ter mittels eines Relais, das den Steuerstromkreis bei einem 
HIGH Signal schließt und so das Magnetventil öffnet. Da die 
Anwendung nicht zeitkritisch im Millisekundenbereich ist, 
sowie aufgrund der einfachen Beschaltung, kann ein Relais 

Abbildung 2: Programm zum Auslesen der Pulse

verwendet werden und es muss kein MOSFET verbaut wer-
den. 

Bei der Beschaffung des Magnetventils ist darauf zu ach-
ten, dass das Magnetventil im Normalzustand keinen Strom 
leitet und geschlossen ist. So wird verhindert, dass bei ei-
nem Stromausfall oder einer Störung Wasser unkontrolliert 
austritt.

Auch Relais gibt es in Ausführungen die im Normalzu-
stand entweder einen Stromkreis schließen oder unterbre-
chen. Das hier verwendete Relais muss im Normalzustand 
unterbrechen. Wie schon beim Magnetventil wird so sicher-
gestellt, dass auch bei einer Störung kein Wasser austritt. 

Die Angabe um welche Art von Relais es sich handelt, ist 
meist in der Typ Bezeichnung mit „NC“ oder „NO“ kenntlich 
gemacht. Die Bezeichnung für das vorliegende Magnetven-
til: Elektro-Magnetventil IG3/8 Zoll NC vorgesteuert. „IG3/8 
Zoll“ gibt an, dass hier ein Innengewinde mit der Größe 3/8 
Zoll vorliegt. Auch der Flowmeter hat ein Innengewinde mit 
3/8 Zoll.

Der Anschluss für das Magnetventil ist wie folgt: Am Ar-
duino Microcontroller wird die Spule des Relais mit Pin  4 
und GND verbunden. Bei einem HIGH Signal des Steuer-
stroms schließt das Relais und schaltet den Laststrom. Der 
Laststromkreis verbindet einen Ausgang des Relais am Ma-
gnetventil mit dem Netzteil. Die GND-Anschlüsse von Mag-
netventil und Netzteil werden miteinander verbunden. Der 

Abbildung 3: Baugruppe Magnetventil und Flowmeter
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Laststromkreis kann ebenfalls auf der Lochrasterplatine 
untergebracht werden.

Verbindung der Wasserleitungen
Wie oben erwähnt, wurden beim Flowmeter und beim Elekt-
roventil ein 3/8 Zoll Innengewinde verwendet. Das Mittel-
stück zwischen den beiden Bauteile hat ebenfalls ein Innen-
gewinde mit 3/8 Zoll. Magnetventil, Flowmeter und 
Mittelstück werden mit zwei 3/8 Zoll Außengewindeverbin-
dern verbunden. Das hat den Vorteil, dass beide Seiten un-
abhängig voneinander fest angezogen werden können. 

Um die Dichtigkeit gewährleisten zu können, wird bei je-
der Verbindung sowohl eine Gummidichtung verwendet als 
auch ein Dichtungshanf, das auf das Gewinde gelegt und 
dann mit verschraubt wird.

Um die Schläuche anzuschließen, werden Schnellver-
binder verwendet. Die Schnellverbinder dichten gleichzeitig 
den Schlauch an den Anschlussstellen ab. Die Verschrau-

Abbildung 4: Schaltplan Anschluss Magnetventil und Relais mit Spannungsversorgung

Abbildung 5: Verbindungsstück zwischen Flowmeter und Mag-
netventil

Abbildung 6: Anschluss Steckverbinder Schlauch

bung selbst hat an der Verbindungsstelle zum Bauteil eben-
falls noch eine Gummidichtung. Es ist wichtig, dass bei der 
Wahl des Schlauchs oder Steckverbinders beachtet wird, 
dass  der Außendurchmesser des Schlauchs die relevante 
Bezugsgröße ist, da der Steckverbinder von außen her ab-
dichtet. Für einen Wasserspender, der tatsächlich eingesetzt 
werden soll, muss außerdem auf die Trinkwassereignung al-
ler Bauteile, also auch der Schläuche geachtet werden. 

Damit sind alle Komponenten für dieses Gesamtpro-
jekt erklärt und bereit zum Zusammenbau (vgl. Abb. 7 und 
Abb. 8).

Programmierung des Trinkwasserspenders
Die Hardware für die Eingabe und die Ausgabe sind soweit 
fertiggestellt. Um die Verarbeitung zu ermöglichen, folgt 
nun die Vorstellung des Quellcodes für dieses Projekt. Beim 
Quellcode für das „faden“ der LEDs und zum Zählen der Pul-
se kann auf schon vorhandene Beispielsketche im Arduino 
Programm (Arduino CC öffnen - „Datei“ - „Beispiele“) zu-
rückgegriffen werden. Diese beispielhaften Programme lie-
fern allerdings nur das Grundgerüst und müssen angepasst 
werden. 

Die Programmiersprache für den Arduino basiert auf C, 
C++ und Java. Um Funktionen und Abläufe nachschlagen zu 
können, hat Arduino eine Sprachreferenz auf der Webseite 
(https://www.arduino.cc/reference/de/), die sich bisher als 
sehr nützlich erwiesen hat. Ebenso ist das Forum (https://
forum.arduino.cc/) ein gut nutzbares Tool, um Probleme 
nachschlagen zu können. 

Didaktische Aspekte der Programmplanung
Bevor der Quellcode vorgestellt wird, soll hier zunächst 

noch einmal in verständlicher Textform beschrieben wer-
den, was das Programm zu tun hat. Dieses Vorgehen ist 
auch im Technikunterricht sehr sinnvoll, da sich hier bereits 
zeigt, ob die Schüler*innen verstanden haben, was das Pro-
gramm leisten soll, ohne dieses Verständnis durch Fehler in 
der Anwendung der komplizierten Programmiersprache zu 
verdecken. Die Übertragung der verständlich formulierten 
Anweisungen ist dann mit den oben aufgeführten Quellen 
für den Arduinocode zwar immer noch komplex, Fehler kön-
nen dann aber auf die Programmierung zurückgeführt wer-
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den. Fehler bei der verständlichen Programmierung deuten 
auf Defizite beim technischen Verständnis hin. 

Im Programm müssen die Eingänge und Ausgänge fest-
gelegt werden. Als Eingänge gibt es die Taster und das Sig-
nal vom Flowmeter. Ausgänge sind die LEDs und die Steue-
rung des Relais. Das Programm muss nun ständig abfragen, 
welcher Taster gedrückt wird. Dabei wird unterschieden:

• 0,4l: Abbruchtaster und der aktuelle Taster leuchten 

Abbildung 7: Tatsächliche und schematische Verbindung der Komponenten
auf, es werden 0,4l ausgelassen

• 1,0l: Ebenfalls leuchten die beiden Taster auf und es 
werden 1,0l ausgelassen

• 1,5l: Ebenfalls leuchten die beiden Taster auf und es 
werden 1,5l ausgelassen 

• Hold: Schalter wird gedrückt, rote LED geht an und das 
Wasser fließt, bis der Schalter erneut betätigt wird

• Push: Solange der Taster gedrückt wird, leuchtet die 
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LED und es fließt das Wasser
• Abbruch: LED leuchtet bei Bereitschaft, bei Betätigen 

wird das Magnetventil sofort geschlossen

Entwicklung des Programms in vier Schritten
Das Programm wird nun in vier Teilen beschrieben. Diese 
vier Teile orientieren sich an der Struktur des Arduino-Pro-
grammaufbaus. Zunächst wird auf das Deklarieren der Va-
riablen eingegangen. Danach wird der Setup beschrieben. 
Es folgt die Beschreibung des Hauptprogramms. Schließ-
lich wird noch gesondert auf Funktionen eingegangen.

Deklarieren der Variablen
„int“ ist der Datentyp der Variablen. Dieser kann ganze 
Zahlen speichern. Die Variablen können im Programm lo-
gisch mit Pins verbunden werden, oder sie können Werte 
speichern. Bei den Variablen ist es sinnvoll, wenn kurze 
und gleichzeitig aussagekräftige Bezeichnungen gewählt 
werden. Im Code ist es dann einfacher von „led3“ zu spre-
chen als von „Pin3“. Dieses Vorgehen wird besonders bei 
komplexeren Programmen notwendig und sollte daher 
auch schon bei übersichtlichen Programmen beherzigt 
werden.  Nach jeder Anweisung wird mit einem Semikolon 
die Zeile für das Programm beendet. Alles was nach „//“ 
steht, ist ein Kommentar, der vom Programmablauf igno-
riert wird. Diese Kommentare sind erneut für den Technik-
unterricht sehr sinnvoll, da die Schüler*innen hier in ver-
ständlicher Sprache schreiben können, was sie in der 
Programmzeile ausdrücken wollen. Das erleichtert erneut 
die Diagnose und die Bewertung der Leistung der Schü-
ler*innen und hilft bei der Fehlerbeseitigung.

Setup
Mit dem Befehl „pinMode“ wird festgelegt, welche Funktion 
ein Pin besitzt. Pins können entweder als Input oder als 
Output definiert werden. Die Definition steht dann in der 
Klammer. So steht hier in Zeile 1, dass der zuvor festgeleg-
te Pin 3 (led3) ein Output ist. Das ist schlüssig, wenn klar 
ist, dass damit eine LED geschaltet werden soll. Eine Be-

Abbildung 8: Beginn des Programms; Deklarieren der Variab-
len

sonderheit ist der letzte pinMode- Befehl „pinMode (flow, IN-
PUT_PULLUP). Dieser Pin wurde als Input festgelegt. „PUL-
LUP“ ist eine Sonderform der Inputs. Der Arduino verfügt 
über integrierte Pullup-Widerstände, die mit diesem Befehl 
aktiviert werden können. Diese sorgen dafür, dass es bei 
den empfindlichen Pins zu keinen Messfehlern kommt, wenn 
das Eingangssignal im Schwellenwertbereich zwischen 
High und Low liegt. Das Schalten erfolgt dann nicht über ein 
HIGH-Signal, sondern über das Verbinden des Pins mit dem 
GND, also über ein LOW-Signal.

Pullup- und Pulldownwiderstände können auch außer-
halb des Mikrocontrollers über Hardwareschaltungen re-
alsiert werden. Die Verwendung innerhalb des Arduinos ist 
allerdings deutlich effizienter und sollte, wenn keine didak-
tischen Gründe dagegen sprechen, vorgezogen werden. Es 
gibt auch andere Möglichkeiten für ein stabiles Eingangssi-
gnal zu sorgen. Auf diese soll hier jedoch nicht eingegangen 
werden.

Für den Fall, dass man nachträglich die Pulse anpassen 
muss, bietet es sich an, die Befehle zur Ausgabe der Pulse 
über den Serial Monitor im Code zu lassen. Das betrifft im 
Setup die letzte Zeile. Der Befehl „Serial.begin(9600)“ star-
tet die Kommunikation mit dem PC. Das bedeutet, dass bei 
dem Befehlsaufruf der serielle Monitor des Programms ge-
startet wird, an dem dann die Pulse angezeigt werden, wenn 
der Arduino mit einem Computer verbunden wird. Ohne 
Anschluss an einen Computer hat der Befehl keine Auswir-
kung auf den Ablauf des Programms. Die Nutzung des Serial 
Monitors wurde schon im ersten Schritt angewandt, als die 
Pulse für den Flowmeter ausgelesen wurden.

Hauptprogramm
Mit „void loop()“ beginnt das Hauptprogramm. Dieses läuft 
als Endlosschleife, solange der Arduino Microcontroller mit 
Strom versorgt wird. Zu Beginn wird nochmals der Wert der 
aller Taster auf HIGH gesetzt, da wie oben beschrieben über 
LOW geschaltet werden soll. Zusätzlich wird das Relais of-
fengehalten, damit das Magnetventil nicht durch ein unkla-
res Signal geöffnet wird. 

Die Variablen, die mit „ts…“ starten, werden verwendet, 
um den Status der Taster abzufragen. Dies erfolgt über den 
Befehl „digitalRead(taster x)“, wobei „x“ durch die jeweilige 

Abbildung 9: Das Setup des Programms
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Zahl ersetzt wird. Es folgt die erste bedingte Verzweigung 
(if): Wenn taster0 ein LOW Signal liefert UND (&&) alle ande-
ren Taster nicht gedrückt sind, dann wird zunächst der ma-
ximale Durchfluss bestimmt und dann die Funktion „fadin-
gIn()“ aufgerufen. Diese Funktion wird später beschrieben. 

Danach wechselt  das Programm in eine While-Schlei-
fe. Damit beginnt der Vorgang das Wasser fließen zu lassen 
und den Durchfluss zu zählen. Die While-Schleife läuft so 
lange, bis die Bedingung für die Schleife nicht mehr erfüllt 
ist. 

Die Bedingung lautet, dass die gezählten Pulse kleiner 
sind als die maximale Durchflussmenge. Anschließend wird 

das Relais geschlossen. Zusätzlich wird bei jedem Schlei-
fendurchlauf abgefragt, ob der Abbruchtaster gedrückt wur-
de. Bei der Rechengeschwindigkeit des Arduino erfolgt dies 
mehrere Tausend mal pro Sekunde. Falls der Abbruchtaster 
gedrückt wird, springt das Programm zu „else“ und beendet 
die While-Schleife mit „break“. 

Wird nicht abgebrochen, endet die While-Schleife, wenn 
die Durchflussmenge dem SOLL-Wert entspricht. Dies ist bei 
der aktuellen Einstlellung bei 0.4 l Durchfluss der Fall. Ist 
die Bedingung der While-Schleife nicht mehr gegeben, wird 
die While-Schleife beendet. Dadurch wird das Relais wieder 
Stromlos und die Funktion „fadingOut()“ aufgerufen.

Abbildung 10: Der Beginn des Hauptprogramms

Abbildung 11: Taster „Hold“ - ein Teil des Hauptprogramms
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Die Taster Push und Hold funktionieren nach dem oben 
beschriebenen Code. Durch das Betätigen des Tasters Push 
wird direkt in die While-Schleife gesprungen. Dadurch wird 
das Relais geschlossen und somit das Magnetventil geöff-
net. 

Die for-Schleife wurde in das Programm integriert, da-
mit die LEDs der Taster einfaden und ausfaden. Dies pas-
siert solange der Taster gedrückt wird. 

Abschließend muss in jedem Schleifendurchlauf der 
Wert des Tasters erneut ausgelesen werden, da sich das 
Programm sonst in einer Endlosschleife gefangen hält, ohne 
eine Möglichkeit einzugreifen. Alternativ kann am Ende der 
Schleife die Eingangsbedingung abgefragt werden, damit 
das Programm prüfen kann, ob es noch einmal die Schleife 
durchlaufen muss. Ohne diese Abfrage würde diese Über-
prüfung nie aktualisiert und das Programm würde die 
Schleife nie verlassen. Es würde lediglich ein Reset auf dem 
Arduino Microcontroller Board als letzte Möglichkeit ver-
bleiben.

Die Funktionen „fadingIn()“ und „fadingOut()“
Oben wurde bereits auf den Funktionsaufruf verwiesen. 

Bei den Funktionen handelt es sich um einen Programm-
abschnitt, der erst dann abgearbeitet wird, wenn die be-
sagte Funktion aufgerufen wird. Dieses Vorgehen empfiehlt 
sich für Programmteile, die an unterschiedlichen Stellen im 
Programm benötigt werden. Es erspart den Programmie-
rer*innen, den Code immer wieder in das Programm zu in-
tegrieren. Hier wird das faden der LEDs aufgezeigt. Da dies 
an mehreren Programmstellen vorkommt, aber immer un-
verändert bleibt, wird durch die Funktion Text im Hauptpro-
gramm gespart. 

Da allerdings die LEDs unterschiedliche „Namen“ haben, 
muss der jeweilige Name der angesprochenen LED im Funk-
tionsaufruf mit an die Funktion übergeben werden, zum Bei-
spiel: „fadingIn(led11);“ Dann springt das Programm in die 
Funktion und übergibt den Wert „led11“ an den Platzhalter 
„led“ in der Funktion. Beim Faden wird der analoge Wert 
von 0 bis 255 in 5er Schritten erhöht und mit einem Delay 
(Verzögerung) von 30ms der Effekt des Hellerwerdens oder 

des Dunklerwerdens erzeugt.

Lernpotentiale für den Technikunterricht 
Die Fertigung des Trinkwasserspenders ermöglicht, ver-
schiedene Problemstellungen der technischen Umwelt in 
einem Artefakt zu vereinen. Die grundsätzlichen Fertigkei-
ten können wiederholt und gefestigt werden (bspw. bohren, 
löten, schleifen). Das Projekt fördert die Problemlösekom-
petenz durch das Programmieren, da hier nach dem Prin-
zip „Trial and Error“ in mehreren Schritten auf die richtige 
Lösung (in dem Fall das funktionierende Programm) hin-
gearbeitet wird. Außerdem kann viel über die Beschaffen-
heit der einzelnen Werkstoffe und deren sinnvoller Einsatz 
gesprochen werden, zum Beispiel welche Stoffe sich für 
Schläuche eignen. Ein weiterer Aspekt, der bearbeitet wer-
den kann, ist die Gestaltung eines Gehäuses für den Arduino 
und für die Taster. Dies ist abhängig von dem Einbauort. Aus 
der Umweltperspektive ist dieses Projekt geeignet, um den 
Schülerinnen und Schülern den Blick zu schärfen können 
für nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. 

Abbildung 12: Funktionen als zusätzlicher Programmteil
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Die App „Blynk“
Automatisieren einer Gewächshausbewässerung

Hannes Groß

ABSTRACT
In der heutigen Zeit rückt ein nachhaltiger Lebensstil, die Nähe zum Grünen und eine gesunde 
Ernährung immer mehr in den Fokus unsere Gesellschaft. „Home-Gardening“ ist im Trend und viele 
Kräuter-, Obst- und Gemüsepflanzen werden auf dem heimischen Balkon oder im Garten angepflanzt. 
Auch Schülerinnen und Schüler beschäftigt dieses Thema und sie können die nachfolgende Projektidee 
in ihren Alltag integrieren. Im vorliegenden Beitrag soll die Nutzung der Blynk-App am Beispiel einer 
Gewächshausbewässerung verdeutlicht werden. Für die Umsetzung in einem mehrperspektivischen 
Technikunterricht bietet sich dabei die Fertigung eines Gewächshauses im Fachwerkstil an. Dies fordert 
nicht nur das Pflanzenwachstum, sondern soll außerdem die alte traditionelle Handwerkstechnik 
(Fachwerkbau) mit neuen Innovationen (automatisierte Bewässerung) verknüpfen, um so einen 
kulturhistorischen Kontext zu schaffen.
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Blynk-App
Smart Home
Messen-Steuern-Regeln
Smartphone im Unterricht

Projektvorstellung
Der Grundaufbau des Projekts stellt ein Gewächshaus aus 
Holz im Fachwerkstil dar. Teil des Gewächshauses sind ne-
ben einem Wassertank auch eine Pumpe, welche die Pflan-
zen automatisiert bewässert (vgl. Abb. 1). Die Bewässerung 
der Pflanze(n) wird mit Hilfe eines Mikrocontrollers gesteu-
ert. Dieser ist über WLAN mit einer App auf dem Smart-
phone verbunden.  Durch einen Feuchtigkeitssensor wird 
die Bodenfeuchtigkeit der Pflanze gemessen. Wird der vor-
her eingestellter Wert unterschritten, erhält der Benutzer 
eine Push-Benachrichtigung auf sein Smartphone und kann 
anschließend mit der App die Pumpe einschalten und somit 
die Pflanze(n) bewässern.

Fertigungs- und Konstruktionsprozess
Die fachpraktische Umsetzung setzt sich aus dem Konst-
ruktion- und Fertigungsprozesse des Fachwerk-Gewächs-
hauses zusammen. Aufgrund der offenen projektbezogenen 
Aufgabe, erfordern diese Prozesse von den Schülerinnen 

Abbildung 1: Ein automatisiertes Miniaturgewächshaus

und Schüler einen hohen Grad an Eigenständigkeit und Pro-
blemlösefähigkeit. Die Schüler*innen probieren, konstruie-
ren, experimentieren und fertigen, wenn möglich, in Eigen-
arbeit ihr Fachwerkhaus. 

Die Schüler*innen können hier ihre bereits gelernten Fä-
higkeiten und Fertigkeiten mit CAD Programmen bzw. Zei-
chenbrett sowie den Werkzeugen der Holzbearbeitung wie 
der Japansäge oder dem Stecheisen unter Beweis stellen. 
Ebenfalls sind Kenntnisse in der Bautechnik nötig, um die 
Holzverbindungen im Fachwerkstil korrekt umzusetzen 
(vgl. Abb. 2).

Programmierung
Der komplexeste Teil des Projekts stellt die Programmie-
rung des Mikrocontrollers dar. Auch hier sollten bereits 
Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten im Umgang mit 
Mikrocontrollern vorhanden sein. Zur Ansteuerung des Re-
lais und der damit verbundenen Wasserpumpe sowie zum 

Abbildung 2: Beispiel einer Projektskizze des Fachwerks
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Auslesen des Feuchtigkeitssensors wird ein WLAN-fähiger 
Mikrocontroller benötigt. Hier wurde ein ESP32 verwendet. 
Zur Steuerung des ESP32 wurde die App „Blynk“ verwendet, 
welche es ermöglicht, eine eigene Benutzeroberfläche aus 
sogenannten Widgets wie Buttons, Drehregler oder Graphen 
zu erstellen, um damit einen Mikrocontroller zu steuern 
oder dessen Eingangswerte (wie hier einen Feuchtigkeits-
wert) anzeigen zu lassen. Die App ist kostenlos für Android 
und Mac iOS in den jeweiligen Stores herunterladbar. 

Anleitung zur Steuerung eines Mikrocontrollers 
mit der Blynk-App
Die folgenden Schritte erklären, wie das Gewächshaus mit 
dem Smartphone gesteuert werden kann. Zur Umsetzung 
wird ein Smartphone mit installierter Blynk-App (für Andro-
id oder mac iOS), ein ESP32- Mikrocontroller, WLAN-Zugang 
sowie ein Verbindungskabel benötigt.

Registrierung
Nach der Registrierung in der Blynk-App wird die Zugangs-
berechtigung (Auth-Token) an die angegebene E-Mail-Adres-
se gesendet. Dieses Token wird später benötigt, damit sich 
der ESP32 mit der Blynk-App verbindet.

Projekt anlegen
Durch Klicken auf „New Project“ wird ein neues Projekt an-
gelegt. Zusätzlich muss die Hardware und Verbindungsart 
ausgewählt werden. Als Hardware wird der ESP32 ausge-
wählt und als Verbingungsart Wi-Fi. Nach einem Klick auf 
Create gelangen wir auf eine Arbeitsoberfläche, auf der wir 
unsere Visualisierung konfigurieren können.

Bauteile auswählen 
Ein Klick auf den Arbeitsbereich öffnet die Widget-Box, in 
der sich die verschiedenen zur Verfügung stehenden grafi-
schen Objekte befinden. Die kostenfreie Version bietet eine 
limitierte Anzahl gleichzeitig nutzbarer Objekte. Jedes Bau-
teil benötigt einen bestimmten Energiebetrag. Die kostenlo-
se Version stellt dafür 2000 Energieeinheiten zur Verfügung. 
Die Bauteile können per Drag und Drop beliebig im Arbeits-
bereich angepasst werden. Zur Realisierung der Automati-
sierten Bewässerung benötigen wir drei Widgets. Alle Wid-
gets können per Drag and Drop auf der Oberfläche platziert 

Abbildung 3: Die Oberfläche der Blynk-App

werden. Benennung, Farbe, Schriftgröße, Einheit etc. lassen 
sich beliebig anpassen.

Bauteil Konfigurierung
Klickt man auf die jeweiligen Bauteile, können diese konfigu-
riert und benannt werden. Das „Notification-Widget“ muss 
nicht konfiguriert werden.

Verbindung mit Arduino IDE
In der Arduino IDE muss im Boardverwalter das Board aus-
gewählt werden („ESP32 Dev Module“). Dafür müssen die 
benötigten Boardinformationen heruntergeladen und instal-
liert werden. Dazu fügt man in der Arduino IDE in den Vor-
einstellungen (Datei → Voreinstellungen) in der Zeile „Zu-
sätzliche Boardverwalter-URLs:“ den Eintrag https://raw.

Abbildung 4: Einstellungen bei der Konfigurierung

Abbildung 5: Herstellen der Verbindung zum Arduino
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githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pa-
ges/package_esp32_dev_index.json ein und klickt „OK“.

Danach öffnet man unter Werkzeuge → Board → Boardver-
walter den Boardverwalter und kann im Suchfeld esp32 ein-
geben und die dazu benötigten Boardinformationen herun-
terladen.

Anschließend lasst sich das „ESP32 Dev Module – Board“ 
auswählen.

Neben der Boardinformationen für den Mikrocontroller 
muss zusätzlich die Blynk-Bibliothek heruntergeladen wer-
den. Diese lässt sich unter Werkzeuge → Bibliotheken ver-
walten mit dem Suchbegriff „Blynk“ suchen und installieren.

Zur Verwendung der Blynk-App müssen im Programm-
code folgende Zeilen enthalten sein. Die Kommentare in der 
IDE erklären die Funktion der jeweiligen Zeilen.

Programmierung:
Im Folgenden wird nun das Programm erläutert. Im Setup 
werden wie gewohnt die Ein- und Ausgänge deklariert. Mit 
„Blynk.begin(auth,ssid,pass);“ wird die Blynk App gestartet. 
Der Timerinterval legt fest, wie oft der ESP32 den am Feuch-
tigkeitssensor gemessener Wert an die App sendet (1000L = 
jede Sekunde).

Eine „if-Abfrage“ legt fest, wann die Push-Benachrichti-

Abbildung 6: Herunterladen der Boardinformationen

Abbildung 7: Auswahl des Boards

Abbildung 8: Herunterladen der Blynk-Bibliothek

Abbildung 9: Anpassen des Codes zur Verwendung der App

Abbildung 10: Deklarieren der Variablen

gung „Pflanze braucht Wasser“ erfolgen soll. Der Mindest-
feuchtigkeitswert (hier 30) wird am Anfang des Programms 
deklariert und kann beliebig angepasst werden. Der Haupt-
loop besteht nur aus 2 Zeilen.

Das Programm kann nun von der Arduino IDE auf den ESP32 
geladen werden.

Anwendung:
Nun öffnen wir die Blynk-App und drücken Play (rechte obe-
re Ecke), um die App zu starten.
Daraufhin erhält erhält man eine Nachricht, dass die Hard-
ware online ist.

Abbildung 11: Setup für das Programm

Abbildung 12: Der Hauptlook des Programms ist sehr kurz

Abbildung 13: Die Oberfläche der laufenden Blynk-App
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Funktionsablauf
Der Ablauf der Einstellungen über die App ist sehr anschau-
lich und intuitiv bedienbar.

1. Feuchtigkeit unter 30 % → Push Benachrichtigung 
„Pflanze braucht Wasser“

2. Pumpe wird eingeschaltet (Ein-Aus-Button = Rot) 
→ Pflanze wird bewässert, Feuchtigkeitswert steigt an, 
Push-Benachrichtigung setzt aus.

Mögliche Herausforderungen in der Umsetzung 
im Unterricht
Um die Schülerinnen und Schüler vorab mit den Grund-
funktionen und dem Umgang der „Blynk-App“ vertraut zu 
machen, empfiehlt es sich vorab, einfach Grundschaltungen 
wie das Ein- und Ausschalten von LEDs mit der App auszu-
probieren. Leider gibt es keine Möglichkeit, grafische Pro-
gramme wie „Open Roberta Lab“ zu verwenden, wodurch 
die Programmierung mithilfe der Arduino IDE realisiert 
werden muss. Das Programm setzt sich aus Elementen der 
Programmiersprachen C, C+ und Java zusammen und könn-
te sich als Einstieg in das Thema Programmieren ohne Vor-
kenntnisse schwierig gestalten. Eine Möglichkeit zur verein-
fachten Umsetzung wäre es, das Programm selbst grafisch 
darzustellen. Auch ein Puzzle aus Programmschnipseln 
(Die Schüler*innen ordnen nur die richtige Reihenfolge an.) 
könnten sich hier als hilfreich darstellen.

Erweiterungsmöglichkeiten
Um aufgrund der Komplexität des Projekts die Schüler*in-
nen nicht zu überfordern, wurde die Bauteilauswahl über-
schaubar gestaltet. Neben einem Feuchtigkeitssensor und 
einer Pumpe sind keine weitere Eingangs- bzw. Ausgangs-
bauteile vorhanden, um eine erhöhte Komplexität zu ver-
meiden. Es gibt jedoch zahlreiche Möglichkeiten, das Projekt 
zu verändern. Je nach Niveau und Motivation der Schülerin-
nen und Schüler kann der Aufbau erweitert bzw. vereinfacht 
werden. Als Erweiterung des Projekts könnte beispielswei-
se die Steuerung um LEDs, einen Temperatursensor oder 
einen optischen Sensor zur Überwachung des Füllstandes 
im Tank erweitert werden. Als vereinfachte Variante kann 
die Steuerung auch mit einem Arduino Uno bzw. Nano (beide 
nicht WLAN-fähig) realisiert werden. Hier würde die Pumpe 
die Pflanze automatisch bewässern, sobald der Feuchtig-
keitswert zu gering ist. Zur Erstellung des Programms kann 
hierfür dann auch die Online-Plattform mit graphischer Pro-
grammiersprache „Open-Roberta-Lab“ verwendet werden. 
Weitere Ergänzungsmöglichkeiten wären eine selbst ent-
worfene und gefräste Platine sowie ein durch 3D-Druck ge-
fertigter witterungsbeständiger Schaltkasten für das Steue-
rungselement.

Fazit
Zusammenfassend stellt das „Gewächshaus mit Mikrocont-
roller-gesteuerter Pumpe“ im mehrperspektivischen Tech-

nikunterricht ein interessantes Projekt dar. Es lässt sich 
flexibel als klassisches Projekt, Abschlussarbeit oder als 
Grundidee eines Schul- oder Klassenprojekts umsetzen und 
bietet zudem eine Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten.

Die im Projekt erlernten Grundfertigkeiten und Kompe-
tenzen beim Bau einer automatisierten Gewächshausbe-
wässerung könnte viele Schülerinnen und Schüler in ähn-
liche Projekte im heimischen Garten oder auf dem eigenen 
Balkon selbst in die Tat umsetzen. Das Projekt setzt mit sei-
ner Abgeschlossenheit und Einsetzbarkeit den Grundstein 
und lässt viele Möglichkeiten und Perspektiven auf einen 
digital vernetzten Garten bzw. eine digital vernetzte Woh-
nung offen.
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