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Pünktlich zum Jahresende erscheint nun auch die vierte Ausgabe der technik-education (tedu). Zwei 
Jahre nach Gründung - bei Kindern würde man vom Übergang des Säuglingsalters in die frühe Kind-
heit sprechen - gibt es eine Änderung im Herausgeberteam: Lars Windelband übergibt seinen Staf-
felstab im Herausgeberteam an Dierk Suhr, welcher bereits in der letzten Ausgabe als Gastheraus-
geber dabei war. An dieser Stelle sei gesagt: Herzlichen Dank für die gemeinsame Arbeit, den großen 
Erfahrungsschatz und die wichtigen fachdidaktischen Impulse für die bisherigen Ausgaben der tedu.

Inhaltlich beschäftigen wir uns in dieser Ausgabe sowohl mit analogen als auch digitalen Me-
dien und deren lernförderlichem Potential im technikbezogenen Unterricht. Einmal mehr wird da-
bei deutliche, dass eine Unterscheidung in eine digitale und nicht-digitale Sphäre hinfällig werden. 
Wichtig ist dabei nur, dass bei Schülerinnen und Schüler das Interesse an der Technik geweckt wird 
und Lernprozesse initiiert werden können.

Katrin Wohlfrom thematisiert in ihrem Beitrag „Unterrichtsvignetten in der technikdidaktischen 
Lehramtsausbildung“ die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten kurzer Unterrichtsausschnitte in 
der Lehramtsausbildung. Sie untersucht dabei die Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen Co-
mic- und Videovignetten hinsichtlich der Immersion, Resonanz, Authentizität und Motivation.

Die Autoren Tobias Wiemer und Marius Rothe geben einen ersten Einblick in das Projekt Sel-
TecAR der Universität Oldenburg, indem die handwerklich-praktische Ausbildung von Techniklehr-
amtsstudierenden durch Augmented Reality verbessert werden soll.

In einer explorativ angelegten fallanalytischen Vorgehensweise geht Friederike Wolf der Frage 
nach, inwiefern metakognitive Fähigkeiten mit Hilfe eines persönlichen Lerntagebuchs im allgemein-
bildenden Technikunterricht gefördert werden können.

Jonas Köngeter stellt sich in seinem Artikel „Interessenerkundung Technik“ der Frage nach dem 
Bildungswert des Faches Technik insbesondere in seiner Bedeutung für die Berufsorientierung. 
Er stellt außerdem ein eigenentwickeltes, computergestütztes Interessenstool vor, welches in der 
unterrichtlichen Praxis die Möglichkeit bieten soll, die Interessen der Schülerinnen und Schüler zu 
identifizieren.

Im Interview „Technik fördern – neue Wege“ geben Peter Rösner und Sven Meier Einblick in ihre 
Erfahrungen zum technikbezogenen Lernen an der Internatsschule Louiselund in Schleswig-Hol-
stein und in die Förderung von Schüler*innen durch das Talentförderprogramm Plus–MINT.

Patrick Auwärter beschreibt in seinem Beitrag detailliert, wie eine Kiste, die später als mobile 
Kugelbahn dient, gefertigt wird. Er zeigt außerdem auf, wie die Kiste und die Murmelbahn im Pro-
jektunterricht eingesetzt werden können. 

Wir möchten uns an dieser Stelle für die positive Resonanz auf diese Zeitschrift bedanken. In 
der kurzen Zeit, die es die Zeitschrift gibt, hat sie einen großen Leserkreis gefunden. Uns erreichen 
auch Beiträge von Autor*innen, die wir erst über die tedu kennenlernen durften. Bitte senden Sie 
uns auch weiterhin Beiträge, von denen Sie denken, dass sie für andere Lehrkräfte in Schule und 
Hochschule oder Studierende von Interesse sein können. Der große Vorteil von unserem digitalen 
Veröffentlichungsformat ist die Möglichkeit, viele farbige Abbildungen in hohem Detail wiedergeben 
zu können. Scheuen Sie sich daher auch nicht, Beiträge mit vielen Abbildungen und Fotos oder Pos-
ter einzureichen. 

Wir wünschen Ihnen bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe alles Gute, Gesundheit und Freu-
de an der Technik. 

Bis 2023, 

Grußwort der Herausgeber

Grußwort der Herausgeber
1|2022

                    Hannes Helmut Nepper                               Armin Ruch                                      Dierk Suhr                    
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Unterrichtsforschung

Unterrichtsvignetten in der 
technikdidaktischen Lehramtsausbildung
Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten 

Katrin Wohlfrom

ABSTRACT
Der vorliegende Beitrag thematisiert die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten sogenannter 
Vignetten und untersucht im Forschungsteil die Unterschiede in der Wahrnehmung von Comic- 
und Video-Vignetten hinsichtlich der Immersion, Resonanz, Authentizität und Motivation. Um diese 
Forschungsfragen zu beantworten, wurde eine quantitative Studie im experimentellen Design mittels 
eines Online-Fragebogens durchgeführt. Die drei für diesen Zweck konzipierten und verwendeten 
Vignetten thematisieren inhaltlich „Präkonzepte“, also (meist fehlerhafte) Alltagsvorstellungen von 
Schüler*innen zu fachlichen Inhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass Comic-Vignetten authentischer 
wahrgenommen werden als Video-Vignetten. Dieses Ergebnis verifiziert die bisherigen 
Forschungsergebnisse anderer Fachrichtungen für die Fachrichtung der Technikdidaktik. 

SCHLAGWORTE

Unterrichtsforschung
K. Wohlfrom
Unterrichtsvignetten in der technikdidaktischen Lehr-

amtsausbildung
2|2022

Vignetten
Comic
Video
Lehramtsausbildung
Präkonzepte

Intention und Vorgehen
„Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren 
und Lernen. Ihre Kernaufgabe ist die gezielte und nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, 
Organisation und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen 
sowie ihre individuelle Bewertung und systemische Eva-
luation“ (Kultusministerkonferenz, 2004, S. 3).

Im Beschluss der Kultusministerkonferenz von 2004 wird 
deutlich: Lehrkräfte müssen Lehr- und Lernprozesse ge-
stalten und reflektieren können. Diese Kompetenz soll u.a. 
durch die „Analyse simulierter, audio-visuell dargebotener 
oder tatsächlich beobachteter komplexer Schul- und Unter-
richtssituationen und deren methodisch geleitete[r] Inter-
pretation“ (ebd., S. 6) entwickelt und gefördert werden. Ziel 
ist zum einen also die grundlegende Auseinandersetzung 
mit (dargebotenem) Unterricht und zum anderen die Befähi-
gung der (angehenden) Lehrerinnen und Lehrer, unterricht-
liche Abläufe interpretieren zu können. Dieses Ziel verbindet 
sich mit den Möglichkeiten von sogenannten „Vignetten“ , 
die Unterrichtssituationen darstellen und somit Lerngele-
genheiten bieten. Es ist förderlich, dass die Gestaltung von 
Lehr-/ Lernsituationen mit Vignetten in allen Phasen der 
Lehramtsausbildung immer mehr an Bedeutung gewinnt 
(Benz in Friesen et al., 2020, S. 12f.).

Das VidNuT-Projekt hat hochschulübergreifend zum 
Ziel Unterrichtsvignetten zu erstellen, um Lehramtsanwär-
ter*innen in ihrer Ausbildung gezielt in ihrer professionellen 
Unterrichtswahrnehmung zu fördern (Goreth & Eghtessad, 
2022). Eingebettet in dieses Projekt soll das hier beschrie-
bene Forschungsvorhaben dazu beitragen, Comic- und Vi-
deo-Vignetten hinsichtlich ihrer Immersion, Resonanz, Au-
thentizität und Motivation (Seidel et al., 2011; Friesen, 2017) 
zu vergleichen, um eine Empfehlung für die Gestaltung von 
möglichst lernstarken Unterrichtsvignetten auszusprechen. 

Ebenfalls in die Forschung eingebunden werden die Präkon-
zepte von Schüler*innen. Es soll überprüft werden, ob diese 
von den Proband*innen, also den Lehramtsstudierenden, 
wahrgenommen werden. 

Um das genannte Ziel zu erreichen, werden im Rahmen 
dieser Forschungsarbeit Lehramtsstudierenden Video- bzw. 
Comic-Vignetten mit gleichem unterrichtlichem Inhalt prä-
sentiert. Der anschließende Fragebogen soll quantitativ 
erfassen, welche der beiden Darbietungsformen von den 
Betrachtenden präferiert wird. Mit einer offenen Frage soll 
anschließend geprüft werden, ob die Unterrichtsvignetten 
inhaltlich erfasst wurden und ob die unterschiedlichen Fehl-
vorstellungen der Schüler*innen erkannt wurden. 

Die Arbeit hat außerdem zum Ziel, die bisher erzielten 
Forschungsergebnisse zum Vergleich von Comic- und Vi-
deo-Vignetten für das Fach Technik zu verifizieren bzw, zu 
falsifizieren. Vorab soll die theoretische Grundlage einen 
Überblick über die folgenden Inhalte schaffen: 

1. Die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten von Vignet-
ten

2. Das für die inhaltliche Konzeption der Vignetten wich-
tige Konstrukt zu den Präkonzepten von Schüler*innen 

3. Die Konstrukte der Immersion, Resonanz, Authentizi-
tät und Motivation (nach Seidel et al., 2011). 

Die Erarbeitung des theoretischen Rahmens und die Er-
gebnisse der Forschungsarbeit haben entsprechend den 
genannten Zielen Relevanz für die Praxis der Lehramtsaus-
bildung und die Gestaltung von Lehr- Lernsituationen für an-
gehende Lehrkräfte im Studium.

Theoretische Grundlagen
Im Folgenden werden Unterrichtsvignetten zunächst defi-
niert und der Mehrwert dargestellt. Danach werden Diffe-
renzierungsmöglichkeiten aufgezeigt.
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Unterrichtsvignetten: Definition und Mehrwert 
„Vignetten stellen Unterrichtsausschnitte z.B. in Form von 
Lehrer-Schüler-Dialogen, Unterrichtscomics oder Video-
clips dar […]“ (Friesen & Mecherlein in Friesen et al., 2020, 
S. 119) und sollen Lehramtsstudierende auf unterrichtliches 
Handeln vorbereiten (Goreth & Eghtessad, 2022). Durch 
die Darstellung einer konkreten Unterrichtssituation sollen 
Lernprozesse angeregt und eine besonders intensive Ausei-
nandersetzung der Betrachter*innen (d.h. Lehramtsstudie-
renden) mit Lerninhalten ermöglicht werden (Kuntze, 2020, 
S. 355). Vignetten bieten reichlich Gelegenheiten für fach-
didaktische Reflexionen und professionelles Lernen (ebd.). 
Sie stellen Verbindungen zwischen Theorie und Praxis her 
und unterstützen angehende Lehrkräfte, ihr professionelles 
Wissen in konkreten Unterrichtssituationen anzuwenden 
(Friesen & Feige in Friesen et al., 2020, S. 49) sowie „die 
gezeigte Unterrichtssituation nach bestimmten Kriterien 
oder Qualitätsmerkmalen zu analysieren“ (Friesen & Kunt-
ze, 2020, S. 360). Straub, Geißel und Rehm (2020) beziehen 
diesen Umstand auf den Technikunterricht und statuieren, 
dass „aufgrund der hohen Komplexität und der Vielseitigkeit 
fachspezifischer (technikwissenschaftlicher sowie technik-
didaktischer) Inhalte des Technikunterrichts [..] der Einsatz 
von Vignetten in der Lehrerbildung als besonders geeignet 
[erscheint]“ (Straub, Geißel & Rehm in Friesen et al., 2020, 
S. 153).
„Unterrichtsvideos [bzw. Vignetten im Allgemeinen] haben 
das Potential zur Entwicklung einer gemeinsamen Sprache 
über Unterricht sowie zum Aufbau einer gemeinschaftlichen 
und konstruktiven Form des differenzierten Umgangs mit 
[…] Unterrichtsaufzeichnungen. Sie können zum Motor der 
Reflexion, Entwicklung und Differenzierung professionellen 
Handelns, Wissens und Argumentierens von Lehrpersonen 
werden“ (Krammer & Reusser, 2005, S. 48).
Eine Vignette besteht aus dem Vignettenstamm, also der 
Darstellung einer Unterrichtssituation, und einer anknüp-
fenden Frage- oder Aufgabenstellung, die den Reflexions-
prozess anregen soll (Friesen & Feige in Friesen et al., 2020, 
S. 31). 

Differenzierungsmöglichkeiten von Unterrichts-
vignetten
Es ist wichtig, dass Vignetten nicht um ihrer selbst willen 
konzipiert und eingesetzt werden, sondern man sich stets 
an der jeweiligen „Zielsetzung und Zielgruppe“ orientiert 
(Benz in Friesen et al., 2020, S. 15). Dazu gilt es, Vignetten 
bezüglich ihrer Repräsentationsform, ihrem Inhalt und ihrer 
methodisch-didaktischen Umsetzung entsprechend anzu-
passen (ebd., S. 15f.). Die dadurch entstehenden Differenzie-
rungen bzw. methodisch-didaktischen Wahlmöglichkeiten 
sollen im Folgenden dargestellt werden.

Differenzierung nach der Form: Comic oder Video?
Bei der Entscheidung, ob eine Vignette in einem Text-, einem 
Video- oder einem Comic-Format dargestellt werden soll, 
handelt sich es immer um eine Entscheidung zum Vignet-
tenstamm (s.o.; Friesen & Feige, 2020, S. 31). Herbst et al. 
(2011) haben den Begriff der Individualität und Temporalität 

im Kontext der Unterscheidung von Vignettenformaten ge-
prägt. Die Individualität erfasst den Detailreichtum der dar-
gestellten Unterrichtssituation (Akteure, Kontextinformatio-
nen usw.), während die Temporalität den zeitlichen Ablauf 
der Unterrichtssituation berücksichtigt (Friesen & Feige in 
Friesen et al., 2020, S. 33). Ein hohes Maß an Individualität 
verspricht eine besonders authentische Unterrichtsdarstel-
lung, birgt aber auch die Gefahr einer großen Menge an Kon-
textinformationen, die den Betrachter bzw. die Betrachterin 
vom eigentlichen Inhalt ablenken könnte (Friesen & Feige in 
Friesen et al., 2020, S. 33). Die zeitliche Reduktion von darge-
stellten Unterrichtssituationen ermöglicht eine Verdichtung 
der Geschehnisse und Inhalte, die für den Zweck (z.B. für die 
Analyse) wichtig sind. Überflüssiges Medien-Material wird 
somit entfernt und gespart, was entweder positive oder ne-
gative Einflüsse auf die Betrachtungsdauer, die Datenmenge 
und die Kontextinformationen hat. „In einer Videovignette 
ist die Temporalität am stärksten ausgeprägt, weil im Video 
die zeitlichen Abläufe (abgesehen von Schnitten) am ehes-
ten wie im realen Unterrichtsgeschehen dargestellt werden 
können“ (Friesen & Feige in Friesen et al., 2020, S. 33). 
Da der Detailreichtum von Video-Vignetten ebenfalls als 
sehr hoch eingestuft werden kann, ist auch von einer ho-
hen Individualität zu sprechen (ebd.). Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass Video-Vignetten auch mit einer großen 
Menge von Kontextinformationen einhergehen (ebd., S. 34). 
Mithilfe der Parameter ‚Länge der Videosequenz‘, ‚Fokussie-
rung der Analyseaspekte‘ oder der ‚Vorstrukturierung durch 
gezielte Pausen oder Leitfragen‘ kann die Komplexität des 
Ausschnitts reguliert werden (ebd.). Nach Sherin (2004) 
wirken Unterrichtsdarstellungen in Video-Form auf die an-
gehenden Lehrkräfte motivierend (Sherin, 2004, S. 10). Vi-
deo-Vignetten ermöglichen die Erfahrung von Immersion, 
Resonanz, Authentizität und Motivation und damit eine ein-
zigartige Wissensaktivierung (Seidel et al., 2011, S. 260). Es 
muss dennoch bedacht werden, dass die Authentizität der 
Video-Vignetten durch Schnitt und Kamerapositionen einge-
schränkt werden kann und mitunter nicht die gesamte Klas-
senzimmeratmosphäre erfasst wird (Friesen, 2017, S. 44).
Bevor auf die Vor- und Nachteile ebendieser eingegangen 
werden kann, muss der Begriff „Comic-Vignette“ klar de-
finiert werden. Im Fall der vorliegenden Arbeit wird unter 
diesem Begriff eine mithilfe von Computer-Programmen er-
stellte Comic-Animation verstanden. Die nacheinander dar-
gestellten Zeichnungen erzeugen in Summe einen Film, der 
keine flüssigen Bewegungen zeichnet, aber dennoch fort-
laufend Veränderungen in der Position oder der Körperhal-
tung der Protagonist*innen zeigt. Der Text wird zum einen 
als visuell dargestellte Textblase angezeigt, zum anderen 
aber auch als Audiospur wiedergegeben (Abb.1). Darstel-
lungen in dieser Form werden z.B. bei Herbst et al. (2013) 
auch „Animationen“ (Abb. 2) genannt. Im Unterschied zu den 
zum Zweck dieser Arbeit erstellten Vignetten unterscheiden 
sich die Animationen bei Herbst et al. (2013) lediglich auf-
grund der Verwendung von zusätzlichen Textblasen, die das 
gesprochene Wort visuell unterstützen sollen: Herbst et al. 
(2013; Abb. 2) verwenden solche Textblasen nicht. 
Der Begriff „Comic-Vignette“, wie oben definiert, kann außer-
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dem von den „Comic-basierten Vignetten“ (Begriff u.a. bei 
Friesen, 2017, S. 47; Abb. 3) wie z.B. bei Herbst et al. (2016) 
abgegrenzt werden. Diese Comic-basierten Vignetten stellen 
die Comic-Kacheln neben- bzw. nacheinander dar und bilden 
somit eine Art Collage (wie in klassischen Comic-Heften). Die 
Autoren dieser Arbeit nennen die Darstellung selbst „stem 
story“ (ebd.). Der entscheidende Unterschied zwischen den 
Varianten ist die Temporalität: die Vignette (Herbst et al. 
[2016]; Abb. 3) ist dahingehend ähnlich zur Textvignette; die 
Animation (Abb. 2) und die Comic-Vignette des VidNuT-Pro-
jekts (Abb. 1) ähneln bezüglich der Temporalität eher der Vi-
deo-Vignette (Friesen, 2017, S. 47). Comic-Vignetten haben 
den Vorteil, dass sie im Gegensatz zur reinen Text-Vignette 

Abbildung 1: Screenshot einer „Comic–Vignette“, erstellt im Rahmen des VidNuT-Projekts und Grundlage dieser Arbeit. Der grüne 
Kasten wurde nachträglich eingefügt, um auf die Video-Schaltfläche hinzuweisen, die die Darstellungsform unterstreichen soll.

Abbildung 2: Screenshots einer „Animation“ bei Herbst et al., 2013, S. 6; Darstellung in zwei verschiedenen Individualitätsgraden

Unterrichtssituationen visuell darstellen können, ohne den/
die Betrachter*in mit übermäßigen Kontextinformationen 
(wie teilweise bei der Video-Vignette) zu irritieren (Friesen 
& Feige in Friesen et al., 2020, S. 39). Die Individualität kann 
nach Wunsch beliebig angepasst werden. Friesen und Feige 
(2020) arbeiten im genannten Artikel mit Comic-Darstellun-
gen, die zwar Mimik und Körperhaltung erkennen lassen, 
aber z.B. Rückschlüsse auf das Geschlecht nicht zulassen 
(ebd., S. 40). Kleidung, Frisuren und Größe sind für die Be-
trachtenden nicht in ausdifferenziertem Maße ersichtlich.
Im Fall der Vignetten dieses Beitrags (Abb.1) wurde abwei-
chend verfahren: Die Comic-Vignetten sind detailreicher ge-
staltet, Frisuren, Kleidung und Hautfarbe sind zu erkennen. 
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Es sind auch intuitive Annahmen zum Individuum möglich, 
z.B. durch die Namen in den auditiv und visuell angezeigten 
Texten, aber auch optisch - jedoch sehr oberflächlich, z.B. 
durch die Frisur . 
Eine geringere Individualität der Comic-Vignetten im Ver-
gleich zu den Video-Vignetten könnte dazu beitragen, dass 
eine Projektionsfläche für eigene Erfahrungen geschaffen 
wird, was die Auseinandersetzung in Bezug auf die vier be-
reits genannten Faktoren Immersion, Resonanz, Authentizi-
tät und Motivation erleichtern könnte (Friesen, 2017, S. 47; 
Seidel et al., 2011, S. 260). 
Ist eine entsprechende Software zur Erstellung der Comic-
Vignetten gefunden bzw. programmiert, hält sich der zeit-
liche Aufwand zur Erstellung ebendieser in einem über-
schaubaren Rahmen. Um eine möglichst große Authentizität 
bei den Comic-Vignetten zu erhalten, kann die Tonspur von 
Kindern bzw. Jugendlichen eingesprochen werden, hier ist 
der zeitliche Aufwand entsprechend größer. Für die Vignet-
ten, die zum Zweck der vorliegenden Arbeit erstellt wurden, 
wurde eine Tonspur von Kindern und Jugendlichen einge-
sprochen.

Differenzierung nach dem Inhalt
Krammer und Reusser (2005) stellen die unterschiedlichen 
Grundfunktionen von Unterrichtsvideos dar. Diese Differen-
zierung kann als Leitgedanke für die Grundfunktionen von 
Vignetten im Allgemeinen herangezogen werden. 

Abbildung 3: Screenshot einer „Comic-basierten Vignette“ (Begriff u.a. bei Friesen, 2017, S. 47) bzw. „stem story“ bei Herbst et al, 
2016, S. 176

Abbildung 4: Differenzierung des Inhalts von dargestellten Un-
terrichtssituationen; eigene Darstellung nach Krammer & Reus-
ser, 2005, S. 38 und Friesen & Mecherlein in Friesen et al., 2020, 
S. 121f.
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Differenzierung nach der Betrachtungsperspektive: Beob-
achtende Perspektive oder Interaktionsmodus
Grundsätzlich muss auch unterschieden werden, ob die Be-
trachter*innen a) die Unterrichtsszene von außen betrach-
ten oder b) unmittelbar in die Rolle der Lehrperson versetzt 
werden (Friesen & Feige, 2020, S. 35).

Präkonzepte von Schüler*innen
Die Unterrichtsvignetten, die Grundlage dieser Arbeit sind, 
thematisieren vor allem Präkonzepte von Schüler*innen. 
Diese oft fehlerbehafteten Vorstellungen fachinhaltlicher 
Art werden häufig auch „Alltagsvorstellungen“ genannt 
(Wilhelm, 2007). Der Begriff der „Fehlvorstellungen“ wertet 
das Vorwissen der Schüler*innen ab (ebd.) und sollte daher 
vermieden werden. Doch unabhängig vom Begriff sollten 
(angehende) Lehrkräfte wissen und erkennen, dass Prä-
konzepte von Schüler*innen das Lernen und den Lernerfolg 
sehr beeinflussen (ebd.). Die Ursache liegt oft darin, dass 
Schüler*innen versuchen, mit ihrem bereits vorhandenen 
Wissen alltägliche Phänomene zu erklären (ebd.). Verknüpft 
sich dieses Vorwissen mit den Begrifflichkeiten aus dem 
Fachunterricht, können so aus Präkonzepten Misskonzepte 
werden (ebd.). Da die Erklärungen für die Schüler*innen 
durchaus Sinn machen, sind sie „außerordentlich stabil und 
dauerhaft“ (ebd.). Zum Problem werden diese Präkonzep-
te also dann, wenn sie den fachwissenschaftlich richtigen 
Inhalten widersprechen (Nepper & Gschwendtner, 2020a, 
S. 77). Dann können sie „den Wissenserwerb und -trans-
fer in den [..] Lehr- / Lernprozessen negativ beeinflussen“ 
(Nepper & Gschwendtner, 2020a, S. 77). Lehrkräfte sollten 
daher in der Lage sein, diese Präkonzepte zu erkennen und 
ihnen mit entsprechenden Maßnahmen zu begegnen (ebd.). 
Denn so können die vorunterrichtlichen Vorstellungen „[…] 
als fruchtbare Ausgangspunkte für die Einführung wissen-

schaftlicher Konzepte“ genutzt werden (Rutke, 2006 zt. n. 
Nepper & Gschwendtner, 2020b, S. 91). 

Die Konstrukte zur Datenerhebung: Immersion, 
Resonanz, Authentizität und Motivation
Die untersuchten Variablen für den Vergleich sind an die 
Studie von Seidel et al. (2011) angelehnt. Im Rahmen dieser 
Studie wurde untersucht, ob es zu unterschiedlichen Lern-
effekten bei der videografierten Untersuchung von eigenem 
oder fremdem Unterricht kommt (Seidel et al., 2011, S. 259). 
Die Autor*innen benannten dabei erstmals die Untersu-
chungsparameter der Immersion, Resonanz, Authentizität 
und Motivation im Kontext von videografiertem Unterricht 
(ebd., S. 260). Marita Eva Friesen nutzte diese Parameter 
ebenfalls zur Untersuchung des Forschungsanliegens ihrer 
Dissertation (s.u. – aktueller Stand der Forschung). 

Zum Begriff „Immersion“ beschreiben Seidel et al., dass 
es sich hierbei um das Gefühl handelt, „in“ einer Situation 
zu sein (Seidel et al., 2011, S. 260). Nach Goldman (2007) 
beschreibt Immersion die Wirkung von Videos auf eine tiefe 
Auseinandersetzung mit einem Thema (Goldman in Gold-
man, 2007 nach Seidel et al., 2011, S. 260). Diese beiden 
Definitionen schließen sich aber keineswegs gegenseitig 
aus, denn das Gefühl, „in“ einer Situation zu sein, ermög-
licht eine sehr tiefe und erlebbare Auseinandersetzung mit 
einem Thema.

„Resonanz“ benennt die Fähigkeit, „Verbindungen zur 
eigenen Situation herzustellen“ (ebd.; eigene Übersetzung). 
„Resonanz kann sich auf eigene Unterrichtserfahrungen, 
bekannte Unterrichtspraktiken von Kolleg*innen oder kul-
turell typische Unterrichtsmethoden beziehen“ (ebd.; eige-
ne Übersetzung). 

Der Duden führt als Synonyme zu „Authentizität“ unter 
anderem die Begriffe „Echtheit“ und „Glaubwürdigkeit“ auf 
(Dudenredaktion, 2022). Diese Begriffe zeigen auf, was Vi-
gnetten leisten müssen. Denn nur die Möglichkeit, Unter-
richtssituationen in Form von Videos bzw. Vignetten auf 
authentische, also glaubwürdige Weise zu erleben, „wirkt 
sich positiv auf die intrinsische Motivation“ aus (Seidel et 
al., 2011, S. 260). An diesen Ausführungen wird deutlich, 
dass sich die Konstrukte auch gegenseitig bedingen und 
das „Erleben“ (Resonanz und Immersion) einer authenti-
schen Unterrichtssituation (Authentizität) positive Effekte 
auf die Motivation hat.

Forschungsarbeit

Hinweise zur Datenerhebung
Der Fragebogen, der zur Erhebung der Daten im vorliegen-
den Fall konzipiert wurde, orientiert sich an diesen Defini-
tionen zu den genannten Konstrukten und hat die konkreten 
Fragen darauf aufbauend formuliert. 
Die Drehbücher für die Vignetten wurden im Rahmen des 
VidNuT-Projekts an der Pädagogischen Hochschule Schwä-
bisch Gmünd unter der Leitung von Hannes Helmut Nep-
per und Lars Windelband mithilfe der studentischen Hilfs-
kräften Saskia Forster und Till Lohse erstellt (Nepper et 
al., 2022). Die drei Drehbücher, die für die Erstellung der 

Abbildung 5: Differenzierung: Beobachtende Perspektive / 
Interaktionsmodus; eigene Darstellung in Anlehnung an Friesen 
& Feige (2020, S. 35)
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hier verwendeten Vignetten herangezogen wurden, stellen 
die Themen „Fahrradgetriebe“, „Kohlekraftwerk“ und „Iso-
lationsmaßnahmen am (Modell-) Haus“ dar. Eine differen-
ziertere Darstellung der Drehbücher kann an dieser Stelle 
nicht erfolgen, kann aber in den Original-Dokumenten nach-
gelesen werden.

Aktueller Stand der Forschung 
Wie bereits erwähnt, hat die vorliegende Arbeit zum Ziel, die 
beiden Vignettenformate Comic und Video anhand der Kri-
terien Immersion, Resonanz, Authentizität und Motivation in 
Anlehnung an Seidel et al. (2011) zu vergleichen. Für den 
Bereich Mathematik, speziell für die vignettenbasierte Kom-
petenzfeststellung, wurden diese Aspekte auch von Friesen 
(2017) untersucht. Hier konnte festgestellt werden, dass 
das Format der Vignette im Durchschnitt nicht im Zusam-
menhang mit der wahrgenommenen Immersion, Motivation 
und Resonanz stand (Friesen, 2017, S. 89). Die Authentizi-
tät der Video-Vignetten wurde sogar deutlich schlechter 
bewertet als die der anderen Vignetten-Formate (ebd.). Die 
Wahrnehmung der Authentizität nahm mit dem Grad der 
Professionalisierung der Lehramtsanwärter*innen bzw. 
Lehrer*innen allerdings wieder zu (ebd., S. 90). Friesen 
(2017) zog aus dieser Forschungsarbeit den Schluss, dass 
die drei Vignetten-Formate Video, Text und Comic gleicher-
maßen geeignet sind (ebd., S. 91). 
Ebenfalls im Bereich der fachdidaktischen Analysekompe-
tenz für das Fach Mathematik verglichen Friesen, Kuntze 
und Vogel (2018) die drei Vignettenformate Text, Comic 
und Video und kamen zu dem Ergebnis, dass bei allen Vi-
gnettenformaten ein „hoher Grad an Auseinandersetzung 
mit den Unterrichtssituationen […] gegeben war“ (Friesen, 
Kuntze & Vogel in Rutsch et al., 2018, S. 172). Die Authentizi-
tät der Video-Vignette wurde mit einem kleinen, signifikan-
ten Unterschied niedriger eingeschätzt als die Authentizität 
der Comic- und Text-Vignette (ebd.). Die Autor*innen führ-
ten diesen Umstand darauf zurück, dass die dargestellten 
Unterrichtssituationen nachgestellt waren (ebd.). Es steht 
ebenso die Vermutung im Raum, dass „sich auch spezifi-
sche, individuelle Merkmale der gezeigten Personen oder 
Klassenräume auf das Authentizitätsempfinden der Be-
fragten ausgewirkt haben“ (ebd.). Schlussendlich spricht 
diese Erkenntnis dafür, eher Comic-Vignetten zu verwenden 
(ebd.).  
Wie oben bereits dargelegt, gilt es beim Begriff „Comic-Vi-
gnette“ zwischen sogenannten Animationen und Comic-Vig-
netten zu unterscheiden. Herbst, Aaron und Erickson (2013) 
haben die beiden Vignettenformate Animation und Video 
verglichen und sind zu dem Fazit gekommen, dass bei-
de Formate vergleichbar effektiv sind (Herbst et al., 2013, 
S. 11). 
Auch Herbst und Kosko (2014) verifizierten diese Ergebnis-
se: Für die Aspekte ihrer Forschungsarbeit waren die Vig-
netten-Formate Video und Animation gleichermaßen nütz-
lich (Herbst & Kosko, 2014, S. 515).
Zu erwähnen ist außerdem die Forschungsarbeit von Sy-
ring et al. (2015), die die erhöhte kognitive Belastung, aber 
auch die erhöhte Immersion und eine stärkere Freude beim 

Lernen mit Video-Vignetten anzeigt, jedoch nur Text- und 
Video-Vignetten vergleicht und daher für die vorliegende 
Arbeit von nachgelagerter Bedeutung ist.

Forschungsfragen
Im Zentrum der des vorliegenden Forschungsvorhabens 
steht die Untersuchung möglicher Unterschiede von Comic- 
und Videovignetten. Daher werden folgende Forschungsfra-
gen formuliert:

F1: Differiert die Wahrnehmung von Comic- und Video-Vi-
gnetten hinsichtlich der Immersion, Resonanz, Authenti-
zität und Motivation? 
F2: Wurden die Präkonzepte von den Betrachter*innen 
wahrgenommen und wenn ja, wie häufig? 
F3: Hängt die Wahrnehmung dieser Präkonzepte mit 
anderen Aspekten zusammen (Comic/Video; Bachelor/
Master; Technik als Fach ja/nein; Geschlecht; Unter-
richtserfahrung)?

Forschungsdesign und -methode

Grundlegendes zur Form, zur Methode und zur Rekrutie-
rung 
Für die Erhebung der Daten zur Beantwortung der For-
schungsfragen, wurde ein experimentelles Design mit 
quantitativer Datenerhebung gewählt. Die Befragung wur-
de mit N = 48 Lehramtsstudierenden durchgeführt. Bei der 
Rekrutierung wurden Studierende von der Pädagogischen 
Hochschule Schwäbisch Gmünd, der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg, der Europa-Universität Flensburg so-
wie Lehramtsstudierende aus ganz Deutschland über das 
Studierenden-Förderwerk der SBB  angesprochen.
Insgesamt war die Bearbeitungsdauer mit ca. 15-20 Minu-
ten angesetzt. Es war davon auszugehen, dass nicht alle 
Studierenden die gesamte Befragung bearbeiten würden. 
Als ‚gültiger Fall‘ wurde die Erhebung dann gewertet, wenn 
mindestens die Fragen zur ersten Vignette vollständig be-
antwortet wurden. Die Zahl der ausgefüllten Fragebogen 

reduzierte sich von Vignette zu Vignette und soll mit der 
folgenden Grafik dargestellt werden: 

Abbildung 6: Anzahl der Teilnehmenden, aufgeschlüsselt nach 
Etappen des Fragebogens (eigene Darstellung)
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Ergebnisse 
Die Abfrage der allgemeinen Daten hat die folgende Zusam-
mensetzung der N = 48 Befragten ergeben:

Statistische Hypothesentests zur Überprüfung 
der Forschungsfrage F1 
Differiert die Wahrnehmung von Comic- und Video-Vignet-
ten hinsichtlich der Immersion, Resonanz, Authentizität (Au-
thentizität gesamt) und Motivation?
Um der Forschungsfrage F1 nachzugehen, werden die Mit-
telwerte aus allen Fragen bzw. Antworten zu den jeweili-
gen Konstrukten (Immersion, Resonanz, Authentizität und 
Motivation) in Zusammenhang mit der Form (Comic/Video) 
verglichen und die Unterschiede auf Signifikanz überprüft. 

Immersion gesamt (Vignetten 1-3) 
Prüfung der Normalverteilung

Die Daten zu Immersion Comic weisen graphisch eine leich-
te Abweichung zur Normalverteilung auf, wohingegen die 
Daten zu Immersion Video der Normalverteilung entspre-
chen. Die analytische Prüfung ergab, dass die Normalver-
teilung bei Immersion Comic rechnerisch gegeben ist (p > 
0,05). Eine Verwendung der Daten ist demnach zulässig. 
Die Ergebnisse der deskriptiven Statistik zeigen, dass die 
Gruppe Immersion Comic höhere Werte für die abhängige 
Variable (M  = 1,36, SD  = 0,5) hat als die Gruppe Immersion 
Video (M  = 1,14, SD  = 0,63).

Ein zweiseitiger t-Test für unabhängige Stichproben (gleiche 
Varianzen angenommen) zeigte, dass der Unterschied zwi-
schen Immersion Comic und Immersion Video in Bezug auf 
die abhängige Variable statistisch nicht signifikant war, t(46) 
= 1,33, p = 0,189, 95% Konfidenzintervall [-0,11, 0,55]. Die 
Nullhypothese wird damit beibehalten.

Resonanz gesamt (Vignetten 1-3)
Prüfung der Normalverteilung

Die graphische Überprüfung ergab, dass die Daten zu Reso-
nanz Comic und Resonanz Video normalverteilt sind.

Die Ergebnisse der deskriptiven Statistik zeigen, dass die 
Gruppe Resonanz Comic höhere Werte für die abhängige 
Variable (M = 1,75, SD = 0,53) hat als die Gruppe Resonanz 
Video (M = 1,62, SD = 0,47).

Fortschritt
Mit Technik als 
Fach

Geschlecht
Unterrichtser-
fahrung

Bache-
lor

Mas-
ter

Ja Nein Männ-
lich

Weib-
lich

Ja Nein

31 17 34 14 20 28 46 2

Tabelle 1: Überblick allgemeine Daten zu den Pro-
band*innen

Normalverteilung Immersion Comic Statistiken    p   

Kolmogorov-Smirnov    0,1    0,944   

Shapiro-Wilk    0,96    0,474   

Anderson-Darling    0,32    0,531   

Tabelle 2: Analytische Prüfung der Normalverteilung Im-
mersion gesamt Comic

Nullhypothese    Alternativhypothese   

Es gibt keinen Unterschied 
zwischen den Gruppen Immersion 
Comic und Immersion Video in 
Bezug auf die abhängige Variable    

Es gibt einen Unterschied zwi-
schen den Gruppen Immersion 
Comic und Immersion Video in 
Bezug auf die abhängige Variable    

Tabelle 3: Hyothesen zu Immersion gesamt

    N    M   SD    SEM  

Immersion Comic    24    1,36    0,5    0,1   

Immersion Video 24    1,14    0,63    0,13   

Tabelle 4: Deskriptive Statistik zu Immersion gesamt 
(N  =  Fallzahl; M  =  Mittelwert; SD  = Standardabweichung; 
SEM = Standardfehler des Mittelwerts) 

Abbildung 7: Graphische Darstellung der Mittelwerte zur Im-
mersion gesamt mit Standardabweichung (eigene Darstellung)

Nullhypothese    Alternativhypothese   

Es gibt keinen Unterschied zwi-
schen den Gruppen Resonanz Co-
mic und Resonanz Video in Bezug 
auf die abhängige Variable   

Es gibt einen Unterschied zwi-
schen den Gruppen Resonanz Co-
mic und Resonanz Video in Bezug 
auf die abhängige Variable

Tabelle 5: Hyothesen zu Resonanz gesamt

    N    M   SD    SEM  

Resonanz Comic    24    1,75    0,53    0,11   

Resonanz Video    24    1,62    0,47    0,1   

Tabelle 6: Deskriptive Statistik zu Resonanz gesamt 
(N  =  Fallzahl; M  =  Mittelwert; SD  = Standardabweichung; 
SEM = Standardfehler des Mittelwerts) 
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Motivation gesamt (Vignetten 1-3)
Prüfung der Normalverteilung

Die graphische Überprüfung hat ergeben, dass die Daten zu 
Motivation Comic und Motivation Video normalverteilt sind.

Die Ergebnisse der deskriptiven Statistik zeigen, dass die 
Gruppe Motivation Comic höhere Werte für die abhängige 
Variable (M = 1,7, SD = 0,6) hat als die Gruppe Motivation 
Video (M = 1,45, SD = 0,54).

Ein zweiseitiger t-Test für unabhängige Stichproben (glei-
che Varianzen angenommen) zeigte, dass der Unterschied 
zwischen Motivation Comic und Motivation Video in Bezug 
auf die abhängige Variable statistisch nicht signifikant war, 
t(46) = 1,46, p = 0,151, 95% Konfidenzintervall [-0,09, 0,57]. 
Die Nullhypothese wird damit beibehalten.

Ein zweiseitiger t-Test für unabhängige Stichproben 
(gleiche Varianzen angenommen) zeigte, dass der Unter-
schied zwischen Resonanz Comic und Resonanz Video in Be-
zug auf die abhängige Variable statistisch nicht signifikant 
war, t(46) = 0,86, p = 0,395, 95% Konfidenzintervall [-0,17, 
0,42]. Die Nullhypothese wird damit beibehalten.

Authentizität gesamt (Vignetten 1-3)
Prüfung der Normalverteilung

Die graphische Überprüfung hat ergeben, dass die Daten zu 
Authentizität Comic und Authentizität Video normalverteilt 
sind.

Die Ergebnisse der deskriptiven Statistik zeigen, dass die 
Gruppe Authentizität Comic höhere Werte für die abhängige 
Variable (M = 1,62, SD = 0,44) hat als die Gruppe Authentizi-
tät Video (M = 1,27, SD = 0,41).

Ein zweiseitiger t-Test für unabhängige Stichproben (gleiche 
Varianzen angenommen) zeigte, dass der Unterschied zwi-
schen Authentizität Comic und Authentizität Video in Bezug 
auf die abhängige Variable statistisch signifikant war, t(46) = 
2,9, p = 0,006, 95% Konfidenzintervall [0,11, 0,6]. 

Es ist die Alternativhypothese anzunehmen. Demnach 
sind die Werte von Authentizität Comic signifikant größer 
als die Werte von Authentizität Video. 

Abbildung 8: Graphische Darstellung der Mittelwerte zur Reso-
nanz gesamt mit Standardabweichung (eigene Darstellung)

Abbildung 9: Graphische Darstellung der Mittelwerte zur Au-
thentizität gesamt mit Standardabweichung (*signifikant) (eigene 
Darstellung)

Nullhypothese    Alternativhypothese   

Es gibt keinen Unterschied 
zwischen den Gruppen Motivation 
Comic und Motivation Video in 
Bezug auf die abhängige Variable    

Es gibt einen Unterschied zwi-
schen den Gruppen Motivation Co-
mic und Motivation Video in Bezug 
auf die abhängige Variable        

Tabelle 9: Hypothesen zu Motivation gesamt

    N    M   SD    SEM  

Motivation Comic    24    1,7    0,6    0,12   

Motivation Video 24    1,45    0,54    0,11   

Tabelle 10: Deskriptive Statistik zu Motivation gesamt

Abbildung 10: Graphische Darstellung der Mittelwerte zur Mo-
tivation gesamt mit Standardabweichung (eigene Darstellung) 

Nullhypothese    Alternativhypothese   

Es gibt keinen Unterschied zwi-
schen den Gruppen Authentizität 
Comic und Authentizität Video in 
Bezug auf die abhängige Variable

Es gibt einen Unterschied zwi-
schen den Gruppen Authentizität 
Comic und Authentizität Video in 
Bezug auf die abhängige Variable    

Tabelle 7: Hypothesen zu Authentizität gesamt

    N    M   SD    SEM  

Authentizität Comic    24    1,62    0,44    0,09   

Authentizität Video    24    1,27    0,41    0,08   

Tabelle 8: Deskriptive Statistik zu Authentizität gesamt
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Häufigkeit der Wahrnehmung der Präkonzepte 
der Schüler*innen (F2) und Zusammenhang mit 
anderen Aspekten (F3)
Das Differenzierungsmerkmal der Unterrichtserfahrung 
wird in die Auswertung nicht einbezogen, da lediglich N = 2 
der insgesamt N = 48 Teilnehmenden der Befragung angege-
ben haben, keine Unterrichtserfahrung zu haben.

Vignette 1 (Hausdämmung)
N = 48 Proband*innen haben die offene Frage zum Prä-
konzept der Schüler*innen aufgerufen, davon haben N = 22 
Personen eine Eintragung im entsprechenden Feld vorge-
nommen. N = 18 der Formulierungen lassen sich in Zusam-
menhang mit den von den Autoren formulierten adressierten 
Präkonzepte bringen. N = 4 lassen keinerlei Zusammenhang 
feststellen und sind daher als unrelevante Fälle zu werten. 

Die N = 18 gültigen Fälle weisen folgende Differenzie-
rungsmerkmale auf: 

Vignette 2 (Fahrrad) 
N = 40 Proband*innen haben die offene Frage zum Präkonzept 
der Schüler*innen aufgerufen, davon haben N = 24 Personen 
eine Eintragung im entsprechenden Feld vorgenommen. N = 
22 der Formulierungen lassen sich in Zusammenhang mit 
den von den Autoren formulierten adressierten Präkonzepte 
bringen. N = 2 lassen keinerlei Zusammenhang feststellen 
und sind daher als nicht relevante Fälle zu werten.

Die N = 22 gültigen Fälle weisen folgende Differenzie-
rungsmerkmale auf: 

Vignette 3 (Kohlekraftwerk) 
N = 38 Proband*innen haben die offene Frage zum Präkon-
zept der Schüler*innen aufgerufen, davon haben N = 5 Perso-
nen eine Eintragung im entsprechenden Feld vorgenommen. 
N = 4 der Formulierungen lassen sich in Zusammenhang mit 
den von den Autoren formulierten adressierten Präkonzep-
te bringen. N = 1 lässt keinerlei Zusammenhang feststellen 
und ist daher als nicht relevanter Fall zu werten. Eine Dif-
ferenzierung nach den Aspekten ist bei N = 4 Fällen nicht 
möglich. 

 

Form Häufigkeit    %   

Comic    13    72,22%   

Video    5    27,78%   

Total    18     100%    

Tabelle 11: Wahrnehmung der Präkonzepte V1 (Haus-
dämmung), differenziert nach der Form (Comic/Video)

Grad der Professionalisierung Häufigkeit    %   

Bachelor    9    50%   

Master    9    50%   

Total    18     100%    

Tabelle 12: Wahrnehmung der Präkonzepte V1 (Haus-
dämmung), differenziert nach dem Grad der Professionali-
sierung

Geschlecht Häufigkeit    %   

Weiblich    11    61,11%   

Männlich    7    38,89%   

Total    18     100%    

Tabelle 13: Wahrnehmung der Präkonzepte V1 (Haus-
dämmung), differenziert nach dem Geschlecht

Technik ja/nein    Häufigkeit    %   

ja    14    77,78%   

nein    4    22,22%   

Total    18     100%    

Tabelle 14: Wahrnehmung der Präkonzepte V1 (Haus-
dämmung), differenziert nach dem Studienfach Technik (ja/
nein)

Form Häufigkeit    %   

Comic    12    54,55%   

Video    10    45,45%   

Total    22     100%    

Tabelle 15: Wahrnehmung der Präkonzepte V2 (Fahrrad), 
differenziert nach der Form (Comic/Video)

Grad der Professionalisierung Häufigkeit    %   

Bachelor    16    72,73%   

Master    6    27,27%   

Total    22     100%    

Tabelle 16: Wahrnehmung der Präkonzepte V2 (Fahrrad), 
differenziert nach dem Grad der Professionalisierung

Geschlecht Häufigkeit    %   

Weiblich    12    54,55%   

Männlich    10    45,45%   

Total    22     100%    

Tabelle 17: Wahrnehmung der Präkonzepte V2 (Fahrrad), 
differenziert nach dem Geschlecht

Technik ja/nein    Häufigkeit    %   

ja    19    86,36%   

nein    3    13,64%   

Total    22     100%    

Tabelle 18: Wahrnehmung der Präkonzepte V2 (Fahrrad), 
differenziert nach dem Studienfach Technik (ja/nein)
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Zusammenfassung und Diskussion der Er-
gebnisse 
Die vorliegende Forschungsarbeit konnte aufzeigen, dass 
es bei Comic- und Videovignetten im Gesamten (gesamte 
Daten Vignetten 1-3) hinsichtlich der Wahrnehmung von 
Immersion, Resonanz und Motivation bei angehenden Lehr-
kräften keine signifikanten Unterschiede gibt. Comic-Vi-
gnetten werden signifikant authentischer wahrgenommen 
als Video-Vignetten. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass 
Comic- und Video-Vignetten für die Lehrerausbildung be-
züglich der Immersion, Resonanz und Motivation gleicher-
maßen geeignet sind, Video-Vignetten hinsichtlich der Au-
thentizität allerdingsweniger gut einzustufen sind. 

Die Proband*innen wurden im Kontext der Forschungs-
fragen F2 und F3 aufgefordert, die Präkonzepte der Schü-
ler*innen in einem Freitext-Feld zu benennen. Bei Vignette 
1 (N = 48) wurden 18 Eintragungen diesbezüglich vorge-
nommen. Bei Vignette 2 (N = 40) wurden 22 Eintragungen 
vorgenommen. Die Ergebnisse bezüglich dieses Untersu-
chungsaspektes der Vignette 3 müssen als unrelevant ge-
wertet werden, da lediglich N = 5 Personen Eintragungen im 
entsprechenden Feld vorgenommen haben und die Unter-
suchung der Zusammensetzung der Personengruppe daher 
nicht möglich war. 

Die Untersuchung der Zusammensetzung der Pro-
band*innen, die diese Eintragungen bei den Vignetten 1 und 
2 vorgenommen haben, konnten folgende Auffälligkeiten 
festgestellt werden: 

• Bei Vignette 1 hatten mehr als zwei Drittel der Pro-
band*innen zuvor die Comic-Vignetten gesehen. Au-
ßerdem waren ebenfalls mehr als zwei Drittel dieser 
Personengruppe Studierende mit dem Studienfach 
Technik

• Bei Vignette 2 waren mehr als zwei Drittel der Pro-
band*innen, die Eintragungen vorgenommen haben, 
Bachelor-Studierende. Auch bei dieser Vignette waren 
mehr als zwei Drittel dieser Personengruppe Studie-
rende mit dem Studienfach Technik. 

Dass bei beiden Vignetten die Anzahl der Studierenden mit 
dem Fach Technik überwiegt, kann ein Hinweis darauf sein, 
dass vor allem diese Personengruppe die formulierten Prä-
konzepte wahrnimmt. Der Grund hierfür ist vermutlich in 
dem Umstand zu suchen, dass die Vignetten für das Fach 
Technik gedreht bzw. konzipiert wurden und die Inhalte der 
Drehbücher ebenfalls dem technischen Fachbereich ent-
stammen. 

Ein Rückschluss auf einen Zusammenhang zwischen der 
Wahrnehmung der Präkonzepte und der Form aufgrund der 
Auffälligkeit bei Vignette 1 ist auf Basis dieser Forschungs-
ergebnisse nicht möglich, da die Daten diesbezüglich nicht 
eindeutig sind, sich bei Vignette 2 nicht wiederholen und da-
her nicht objektiv, reliabel und valide interpretiert werden 
können. 

Grenzen dieser Forschungsarbeit
Diese Forschungsarbeit weist Grenzen auf, die hier genannt 
werden müssen. Denn beim Videodreh, wie er zur Erstel-
lung der Grundlage dieser Arbeit durchgeführt wurde, ist 
man auf Schüler*innen angewiesen, die den Text der Unter-
richtssituation möglichst auswendig kennen und fehlerfrei 
darbieten können. Ist dies nicht der Fall – und die Schü-
ler*innen lesen von Ihren Textblättern ab, stolpern über 
Satzpassagen oder verhalten sich allgemein nicht wie in 
einer natürlichen Unterrichtssituation – hat das Auswirkun-
gen auf die wahrgenommene Authentizität der Video-Vig-
nette. 

Die signifikant niedriger wahrgenommene Authentizität 
der Video-Vignette könnte sich also auch im Zusammen-
hang mit dieser Störvariablen begründen lassen. 

Da sich nun aber die These konstatieren lässt, dass die-
ses Problem immer wieder bei den Dreharbeiten zu Video-
Vignetten auftreten kann oder wird, ist das hier erzielte 
Ergebnis keineswegs zu verwerfen. Wie oben beschrieben, 
wird dieselbe Vermutung auch von Friesen, Kuntze & Vo-
gel in Rutsch et al. (2018) angenommen. Sie konstatierten, 
dass es einerseits einen Unterschied in der Wahrnehmung 
der Authentizität ergeben kann, wenn keine echten, son-
dern nachgestellte Unterrichtsaufnahmen gezeigt werden 
(ebd., S 172). „Andererseits können sich auch spezifische, 
individuelle Merkmale der gezeigten Personen oder Klas-
senräume auf das Authentizitätsempfinden der Befragten 
ausgewirkt haben“ (ebd.). Diese Annahme der Autor*innen 
wird mit den Ergebnissen und Erfahrungen der vorliegen-
den Arbeit bestätigt. 

Als weitere Limitation dieser Forschung muss die gerin-
ge Zahl der Proband*innen (N = 48) gesehen werden. Mit 
einer größeren Stichprobengröße könnten die erlangten Er-
kenntnisse aussagekräftiger interpretiert werden. 

Fazit und Ausblick
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Comic- und Video-Vi-
gnetten hinsichtlich der wahrgenommenen Immersion, 
Resonanz, Authentizität und Motivation zu vergleichen, um 
Empfehlungen für die Gestaltung von möglichst lernstarken 
Vignetten aussprechen zu können. Die Forschungsarbeit 
konnte aufzeigen, dass Video-Vignetten weniger authen-
tisch wahrgenommen werden als Comic-Vignetten. Trotz 
der Limitationen, mit denen dieses Ergebnis betrachtet wer-
den muss, wird deutlich, dass Vignetten durch ihre Gestal-
tungsform unterschiedliche Effekte auf die Proband*innen, 
also die Lehramtsstudierenden, haben. Auf Basis dieser Ar-
beit und unter Beachtung der bereits erzielten Forschungs-
ergebnisse und veröffentlichten Publikationen in diesem 
Bereich kann die Empfehlung ausgesprochen werden, in der 
Lehramtsausbildung eher mit Comic-Vignetten zu arbeiten. 
Außerdem wurde mit dem vorliegenden Beitrag eine Grund-
lage für weitere Forschungen geschaffen denn auf die er-
zielten Ergebnisse kann mit weiteren Forschungsarbeiten 
aufgebaut werden. Mit der Forschungsfrage F2 wurde un-
tersucht, ob die mit den Vignetten inhaltlich thematisierten 
Präkonzepte von den Proband*innen erkannt wurden. Hier 
konnte festgestellt werden, dass die Präkonzepte teilweise 
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identifiziert wurden. Die Forschungsfrage F3 hatte zum Ziel, 
einen Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der Prä-
konzepte und anderen Aspekten (Comic/Video, Bachelor/
Master, Technik als Fach – ja/nein, Geschlecht, Unterrichts-
erfahrung) zu untersuchen. Hierbei konnte festgestellt wer-
den, dass vor allem Technikstudierende diese Präkonzepte 
erkannt haben, was auf den Umstand zurückgeführt werden 
kann, dass die Vignetten, die Grundlage dieser Arbeit sind, 
im Fachbereich der Technik konzipiert wurden und davon 
auszugehen ist, dass die Proband*innen mit den fachlichen 
Inhalten eher vertraut sind. 

Mit diesem Beitrag wurde gezeigt, dass Unterrichtsvi-
gnetten einen großen Mehrwert in der Ausbildungsphase 
angehender Lehrkräfte haben können, wenn sie nicht um 
ihrer selbst willen konzipiert werden. Die Gestaltungsmög-
lichkeiten sollten bewusst und zielgerichtet eingesetzt wer-
den, um möglichst große Lerneffekte bei den Studierenden 
zu erreichen.
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Unterrichtsforschung

Augmented Reality zur Unterstützung des 
selbstgesteuerten Lernens in der praktischen 
Techniklehrkräfteausbildung 
Vorstellung des Projekts SelTecAR und erste Befunde zu 
Unterstützungsbedarfen bei Studierenden

Tobias Wiemer und Marius Rothe

ABSTRACT
Die Realität durch Augmented Reality (AR) zu erweitern, kann zur Unterstützung selbstgesteuerter 
Lernprozesse ein nützliches Werkzeug sein. Diese Möglichkeit wird im Projekt SelTecAR 
(Selbstgesteuertes Lernen im Technikstudium durch Augumented Reality) der AG Technische 
Bildung der Universität Oldenburg zur Verbesserung der handwerklich-praktischen Ausbildung von 
Techniklehramtsstudierenden genutzt. Innerhalb dieses Projekts wird eine AR-Umgebung in den 
Lehrwerkstätten etabliert und die Einführung des Systems wissenschaftlich begleitet. Zu dieser 
Begleitung zählt unter anderem die Erfassung der Unterstützungsbedarfe der Studierenden in 
den Werkstätten. Der Artikel beschreibt, welche Möglichkeiten die AR-Technologie im Bereich des 
selbstgesteuerten Lernens bietet und zeigt erste Ergebnisse einer Bedarfsanalyse, die aufzeigt, bei 
welchen praktischen Inhalten des Studiums Studierende besonders hohen Unterstützungsbedarf 
sehen.
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Ausgangslage und Problemstellung
Die Auseinandersetzung mit Technik im Technikunter-
richt erfolgt häufig handlungs- und produktorientiert (Ble-
her, 2001). Typische Methoden des Technikunterrichts sind 
Konstruktions- und Fertigungsaufgaben (Hüttner, 2009). Der 
Raum, in dem der Unterricht stattfindet, sollte für das Erpro-
ben handwerklicher Tätigkeiten Werkstattcharakter haben 
und die Auseinandersetzung mit verschiedenen Materia-
lien wie Holz, Metall oder Kunststoff ermöglichen. Zusätz-
lich sollten Merkmale eines Labors zum Durchführen tech-
nischer Experimente und Analysen gegeben sein (Röben, 
2018). Zur Vorbereitung des Unterrichtsmaterials nutzen 
Techniklehrkräfte Maschinen wie Kreis- oder Bandsäge, die 
üblicherweise in einem Maschinenraum zusammengefasst 
sind (Marx & Wiesmüller, 2019). 

Zur Befähigung angehender Techniklehrkräfte, Unter-
richt in einer so gestalteten Umgebung durchzuführen, 
müssen im Lehramtsstudium Kompetenzen für die prakti-
sche Arbeit mit Werkzeugen und Maschinen erworben wer-
den. Als fachpraktische Studienanteile werden diese von 
Geschwendtner und Geißel (2018) als „solides und anwen-
dungsfähiges Wissen über relevante Werkstoffe, Werkzeu-
ge, Messinstrumente, Maschinen, den sicherheitsgerechten 
Werkzeug- und Maschinenumgang, die Wartung und Pflege 
sowie (2) als ein fachpraktisches Können (handwerkliche 
Fertigkeiten)“ zusammengefasst (Geißel & Geschwendtner 
2018, S.184).

In der Techniklehrkräfteausbildung an der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg wird dieses Wissen in einem 
zwölf Semesterwochenstunden umfassenden Basismodul 
unterrichtet. Der Unterricht in diesem Modul findet in Klein-
gruppen mit wechselnden Instruktions- und Selbstlernpha-

sen statt. Die vermittelten Fertigkeiten werden in projekt-
orientierten Aufbaumodulen im weiteren Studienverlauf 
immer wieder aufgegriffen. 

Die handwerklichen Vorerfahrungen bei der Studieren-
denschaft sind bei Studienbeginn sehr unterschiedlich, da 
beispielsweise einige Studierende vor dem Studium eine be-
rufliche Ausbildung absolviert haben, andere jedoch nicht. 
Dieser Befund einer Befragung an mehreren Standorten der 
Techniklehrkräfteausbildung, an denen auch die Universität 
Oldenburg teilnahm (Bünning et al., 2018; Riese & Ermel, 
2022), macht sich im Werkstattmodul deutlich bemerkbar, 
wie auch die Tatsache, dass es in Niedersachsen Technik-
unterricht am Gymnasium nur innerhalb vereinzelter Pro-
jekte gibt (Wiemer & Haverkamp, 2020), so dass in der Regel 
nur diejenigen Studierenden an schulische Vorerfahrungen 
anknüpfen können, die keine rein gymnasiale Schulbildung 
hatten. 

Daraus ergeben sich zentrale Herausforderung in der 
Techniklehrkraftausbildung: Während Studierende mit 
(handwerklichen) Vorerfahrungen in den Praxismodulen 
an bereits erworbene Fertigkeiten anknüpfen können, kön-
nen dies andere Studierende nicht. Dies bedeutet, dass die 
Studierenden sehr individuelle Hilfestellungen beim Kom-
petenzerwerb benötigen. Hinzu kommt eine oft zeitlich ver-
setzte Notwendigkeit zur Reaktivierung der erworbenen 
Kompetenzen in später belegten Aufbaumodulen.

AR als Hilfsmittel für selbstgesteuerte 
Lernprozesse
Der Unterricht von morgen beginnt mit der Lehrkräfteausbil-
dung von heute. Für den Technikunterricht von morgen be-
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station Spiel EyeToy. Dort werden die Spieler mittels Kame-
ra physisch ins Spiel eingebunden. Ein Beispiel für AR ist 
ein Filter in der App SnapChat, der das Gesicht virtuell zum 
Beispiel mit Hundeohren überlagert. Die MR-Taxonomie von 
Milgram & Kishino (1994) wird von Saunter (2009) in sei-
nem Blog Digital Cortex in Hinblick auf die verschiedenen 
Medienformen vereinfacht dargestellt (Abb. 2).

Wenngleich sich die Augmented Reality so von anderen 
digitalen Erweiterungen der Realität unterscheiden lässt, 
finden sich in der einschlägigen Literatur verschiedene De-
finitionen. Häufig wird auf die Definition von AR nach Azuma 
(1997) zurückgegriffen (Mehler-Bicher & Steiger, 2022; Dör-
ner et al., 2019; Orsolits, 2020; Hamann et al., 2020): Nach 
Azuma (1997) überlagert AR, im Gegensatz zu VR, die Reali-
tät mit virtuellen Objekten beziehungsweise setzt diese mit 
realen Objekten zusammen. AR ergänzt die Realität, anstatt 
diese vollkommen zu ersetzen. Dabei wird die Augmen-
ted Reality durch drei Charakteristika identifiziert (Azuma, 
1997): der Kombination von virtueller und realer Umgebung 
mit teilweiser Überlagerung, einer Interaktion in Echtzeit 
und dem dreidimensionalen Bezug der virtuellen zu den re-
alen Objekten. Dörner et al. (2019) merken an, dass in dem 
populärwissenschaftlichen Umfeld der Begriff AR lediglich 
mit der Erweiterung der Realität mit virtuellen Inhalten be-
schrieben wird (Dörner et al., 2019). In diesem Fall wird von 
AR im weiteren Sinne gesprochen. Erst wenn alle drei Cha-
rakteristika gegeben sind, wird von AR im engeren Sinne 
gesprochen (Mehler-Bicher & Steiger, 2022). Dörner et al. 
(2019) führen in diesem Kontext eine deutschsprachige De-
finition unter Anbetracht von AR von der Wahrnehmungs-
seite ein: „Augmentierte Realität (AR) ist eine (unmittelbare 
und interaktive) um virtuelle Inhalte (für beliebige Sinne) 
angereicherte Wahrnehmung der realen Umgebung in Echt-
zeit, welche sich in ihrer Ausprägung und Anmutung soweit 
wie möglich an der Realität orientiert, sodass im Extremfall 
(so dies gewünscht ist) eine Unterscheidung zwischen rea-
len und virtuellen (Sinnes-) Eindrücken nicht mehr möglich 
ist“ (Dörner et al., 2019, S. 21).

Im Lehr-/Lernkontext ist das Spektrum von AR in mehre-
ren Instruktionsdimensionen denkbar. Dabei kann zwischen 
Lernen mit AR und Lernen durch AR unterschieden wer-
den. Lernen mit AR bedeutet, dass die Lernenden mit einer 
AR-Umgebung ihre eigenen Lernprozesse anregen. Lernen 
durch AR bedeutet, dass Lernenden durch das Erstellen ei-
ner AR-Umgebung ihre Lernprozesse anregen. Das Projekt 
SelTecAR kann aus Sicht der Studierenden als Lernen mit 
AR verstanden werden. Aus Sicht der Mitarbeitenden ist es 

deutet dies, dass die Lehrkräfte neben zukunftsorientierten 
Themen wie 3D-Druck oder Robotik auch neue Technologien, 
Medien und Methoden in ihren Unterricht implementieren 
sollten. Dabei sollten virtuelle Welten, in denen Lernende 
technische Objekte, Räume und Plätze erkunden können, zu-
nehmend zu den Aufgabenrepertoire heutiger Techniklehr-
kräfte gehören (Nepper, 2021). Im Umkehrschluss bedeutet 
dies für die Techniklehrkräfteausbildung, dass die angehen-
den Lehrkräfte sich mit diesen Technologien, Medien und 
Methoden bereits im Studium sowohl theoretisch als auch 
praktisch auseinandersetzen sollen. Eine solche virtuelle 
beziehungsweise immersive Welt, deren Technologie als 
Medium und als methodisches Instrument für selbstgesteu-
erte Lernprozesse verstanden werden kann, ist die soge-
nannte Augmented Reality oder kurz AR.

Augmented Reality
Im Alltag wird der Begriff Augmented Reality oftmals zu-
sammen mit den Begriffen Mixed Reality (MR) und Virtual 
Reality (VR) verwendet. Dies macht eine Einordnung not-
wendig. Durch das sogenannte Reality-Virtuality-Kontinu-
um zeigt Milgram et al. (1994) eine Zuordnung der verschie-
denen Begriffe auf (Abb. 1). 

Grundsätzlich kann das Reality-Virtuality-Kontinuum als 
Postulat eines stetigen Übergangs zwischen der realen und 
der virtuellen Umgebung verstanden werden (Mehler-Bi-
cher & Steiger, 2022). Auf der einen Seite steht die Realität 
und auf der anderen Seite die Virtualität. Der Übergang da-
zwischen wird als Mixed Reality (MR) verstanden. Der linke 
Bereich in Abbildung 1 ist die reale Umgebung. Diese setzt 
sich lediglich aus realen Objekten zusammen und repräsen-
tiert sämtliche Aspekte, die in einer realen Szene durch ein 
beliebiges Medium oder durch eine Person betrachtet wer-
den können (Milgram & Kishino, 1994). Der rechte Bereich 
ist die virtuelle Umgebung. Diese setzt sich lediglich aus 
virtuellen Objekten zusammen (Milgram et al., 1994). Der 
Begriff AR wird in der Literatur häufig mit MR synonym ver-
wendet (Mehler-Bicher & Steiger, 2022; Dörner et al., 2019). 
Faktisch liegt nach Milgram & Kishino (1994) eine Unter-
scheidung vor. Dies wird in der Abbildung 1 deutlich: MR 
stellt ein Kontinuum dar, welches AR beinhaltet. Folglich ist 
AR stets Teil von MR, aber nicht jede MR ist zeitgleich AR. 
Die Unterscheidung liegt in dem Grad der Überlagerung. 
Wenn die Realität der Umgebung überwiegt, so wird von AR 
gesprochen. Überwiegt hingegen die Virtualität, so wird von 
Augmented Virtuality (AV) gesprochen (Milgram & Kishino, 
1994). Ein Beispiel für AV ist beispielsweise das Sony Play-

Abbildung 1: Darstellung des Reality-Virtuality-Kontinuums 
(Milgram et al. 1994, S.283)

Abbildung 2: Vereinfachte Version der MR-Taxonomie von Mil-
gram & Kischino (1994) in Anbetracht verschiedener Medienfor-
men (Saunter 2009)
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ein Lernen durch AR, da diese Umgebung zwangsläufig erst 
aufgebaut und implementiert werden muss.

Selbststätigkeit im Lernen
Die Selbsttätigkeit ist nach Klafki (2007) als zentrale Voll-
zugsform des Bildungsprozesses zu verstehen und die Bil-
dung arrangiert die Befähigung zur Selbstbestimmung (Klaf-
ki, 2007). Auf Definitionsebene ist die Selbstbestimmung ein 
großes Feld, welches unter Anderem das selbstregulierte 
und das selbstgesteuerte Lernen beinhaltet. Während die 
zwei Begriffe unter die Selbstbestimmung fallen, so können 
innerhalb des Lernens Abgrenzungen zu den jeweiligen Be-
griffen gesetzt werden. Der Begriff des selbstgesteuerten 
Lernens ist vielseitig und wird in der einschlägigen Literatur 
verschieden definiert und oft mit dem Begriff des selbstre-
gulierten Lernens verbunden (Konrad, 2019). Die jedoch be-
stehenden Unterschiede machen eine Begriffsbestimmung 
notwendig.  

Selbstreguliertes Lernen
Abbildung 3 zeigt das Drei-Ebenen-Modell zum Konzept der 
Selbstregulation nach Boekaerts (1999). In diesem Modell 
wird die Selbstregulation in drei Ebenen aufgegliedert. Die 
erste Ebene ist die Regulation des Verarbeitungsprozesses, 
der die Wahl der kognitiven Strategien, die das Lernen der 
Lerninhalte unterstützen, reguliert. Die zweite Ebene ist die 
Regulation des Lernprozesses, der die Nutzung von meta-
kognitivem Wissen und die Fähigkeit, das eigene Lernen 
zu lenken reguliert. Die dritte Ebene ist die Regulation des 
Selbst, welches die Verwendung der Strategien, wie lange 
sich die Lernenden mit dem Lernen beschäftigen reguliert 
(Boekaerts, 1999).

Abbildung 3: Drei Ebenen Modell zum Konzept der Selbstregulation (Boekaerts, 1999, S. 449)

Bastian (2007) adaptiert die drei Ebenen unter die Fach-
termini für Planung, Steuerung und Reflexion von Unter-
richtsentwicklung. Diese drei Termini sind die Lernstrate-
gien, Lernprozessüberwachung und die Selbstaktivierung. 
Der Aspekt der Lernstrategien korrespondiert mit der Ebe-
ne des Verarbeitungsprozess und beschreibt die Verarbei-
tung der fachlichen und unterrichtlichen Anforderungen. 
Die Lernprozessüberwachung ist synonym zur Regulation 
des Lernprozesses und thematisiert die Kontrolle des eige-
nen Lernens auf der metakognitiven Ebene. Der Aspekt der 
Selbstaktivierung steht im Einklang mit der Regulation des 
Selbst. Sie beschreibt die Bereitwilligkeit und Fertigkeit zur 
individuellen Zielsetzung sowie zum Umgang mit der eige-
nen Motivation und Emotion (Bastian 2007): „Selbstregulier-
tes Lernen ist daher zu begreifen als ein explizit metakogni-
tiv gesteuerter Prozess“ (Kaiser, 2003, S. 17).

Selbstregulation beim Lernen ist in einem Kontinuum 
zwischen Selbst- und Fremdregulation verortet (Bastian, 
2007). Nach Boekaerts (1999) sind die Lernenden in der 
Lage, ihr eigenes Lernen intern zu regulieren, sofern die 
eigenen Lernziele selbstbestimmt sind und keine äußeren 
Einflussfaktoren für die Wahl von Lern- und Problemlöse-
strategien benötigt werden. Lernende benötigen eine ex-
terne Regulation oder Anleitung, sofern die Bearbeitung 
der Aufgabenstellung nicht ohne ein prägnantes Ausmaß an 
Hilfestellungen geleistet werden kann. Die gemischte Form 
ist eine Symbiose von regulativen Funktionen zwischen 
Lernenden und Lehrenden. So sind Lernsettings mit einem 
hohen Grad an Lernendenpartizipation geprägt von einem 
Wechselspiel von Selbstregulation und Fremdregulation. 
Das bedeutet, dass selbstreguliertes Lernen nicht bedeutet, 
dass die Lernenden unabhängig von den Rahmungen und 
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Setzungen der Schule ihr Lernen regulieren, sondern die 
Selbstregulation weitet sich während des Lernprozesses in 
einem Spannungsfeld von fremdregulierten Angeboten und 
selbstregulierten Handlungen aus (Bastian, 2007).

Selbstgesteuertes Lernen
Lernen wird als selbstgesteuert bezeichnet, wenn es durch 
ein externes Lernsetting ausgestaltet wird (Schäfer, 2017). 
Selbstgesteuertes Lernen erfordert hochstrukturierte 
Selbstlernmaterialien, die die Lernwege strukturieren, aber 
nicht verbindlich vorgeben (Forneck, 2002). Unter selbst-
gesteuertem Lernen ist nicht die Entlastung der Lehrkräfte 
bezüglich der Verantwortung für den Lernprozess zu ver-
stehen, sondern die Vermittlung von Metakompetenzen, die 
den Lernenden es ermöglichen, auf neue Anforderungen re-
agieren zu können (Kiper & Mischke, 2008). Die Lernenden 
müssen zunächst ein entsprechendes Selbstverständnis als 
Lernende entwickeln. Dieses Selbstverständnis enthält ein 
entsprechendes Rollenverständnis im institutionellen Lern-
Kontext, die Bereitschaft bewusst Verantwortung für den 
eigenen Lernprozess zu übernehmen, die eigenen Lernmus-
ter und Verhaltensweisen zu kennen sowie die individuell 
bevorzugten Lernstrategien zielgerichtet zu berücksichti-
gen. Essenziell ist, dass die Lernenden viele Lernmedien 
und -wege kennen, die sie kompetent nutzen können (Diet-
rich & Fuchs-Brüninghoff, 1999). 

Abbildung 4 zeigt das selbstgesteuerte und das selbst-
regulierte Lernen. Deutlich wird die Abgrenzung, wenn 
beide Begriffe als Designmerkmale der Lernumgebung be-
trachtet werden. Selbstregulation lässt sich den personalen 

Abbildung 4: Dimensionsabgrenzung zum Verständnis des selbstgesteuerten und selbstregulierten in Anlehnung an Konrad (2019) 
(eigene Darstellung).

Kompetenzen zuordnen, während selbstgesteuertes Lernen 
sowohl als Merkmal der Lernumgebung als auch als per-
sönliches Lerngeschehen verstanden werden kann. Selbst-
gesteuertes Lernen lässt sich somit als Oberbegriff identi-
fizieren, dessen Ausprägungen das Lernen unterschiedlich 
beeinflussen und selbstreguliertes Lernen integrieren kann 
(Konrad, 2019).

AR im Kontext des selbstgesteuerten Lernens
Mit den Begriffsbestimmungen wird deutlich, dass die ge-
plante AR-Unterstützung in den Bereich des selbstgesteu-
erten Lernens verortet ist. Eine AR-Umgebung kann dazu 
genutzt werden, den Studierenden weitere Unterstützungs-
möglichkeiten zu bieten, die sie selbstständig nutzen. Es 
dient dazu, dass Lernende in der Lage sind, auf neue Her-
ausforderungen zu reagieren und diese selbstständig zu lö-
sen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass den Lernen-
den möglichst viele verschiedene Lernwege und -medien 
angeboten werden. Die AR-Umgebung im Projekt SelTecAr 
wird für sämtliche durch die Voruntersuchung bestimm-
ten Maschinen und Handwerkzeuge und damit assoziierte 
Fertigkeiten bereitgestellt. Stehen die Lernenden vor einer 
Lernsituation, in der sie eine neue Maschine kennenlernen 
oder eine Konstruktionsaufgabe lösen, dient die AR-Umge-
bung dazu, dass sich die Lernenden selbstständig hierfür 
benötigte Informationen einholen können. Dabei kann die 
Umgebung sowohl als ein alternativer Lernweg oder als 
alternatives Lernmedium verstanden werden, aber auch 
als Unterstützungsmöglichkeit, die bei der Reaktion auf die 
neue Herausforderung helfen kann.
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Das Projekt SelTecAR
Für die Entwicklung einer AR-Umgebung, die das selbstge-
steuerte Lernen fördert, wurde das Projekt SelTecAR ent-
wickelt, welches im Rahmen der Ausschreibung „Freiraum 
2022” der Stiftung Innovation in der Hochschullehre geför-
dert wird (Stiftung Innovation in der Hochschullehre, 2022). 

Innerhalb dieses Projekts wird für die Techniklehrkräf-
teausbildung an der Universität Oldenburg ein neues Lern-
konzept für das Werkstattmodul entwickelt, welches ein 
AR-gestütztes selbstgesteuertes Lernen mit flexiblen Lern-
zeiten und Hilfestellungen ermöglicht und damit dem indivi-
duellen Lernbedarfen Rechnung trägt. Zudem sollen diese 
Hilfen im weiteren Verlauf des Studiums immer wieder in 
Aufbaumodulen genutzt werden und zur Schließung indivi-
dueller Lücken beitragen. Innerhalb des Projekts wird in den 
Werkstätten, in denen die Lehre stattfindet, eine Augumen-
ted-Reality-Umgebung geschaffen, in der die Studierenden 
mittels eigenem Smartphone Instruktionen als Einblendung 
oder Videotutorials ansehen und wichtige Informationen zu 
Werkzeugen (z.B. Schraubendreher, Seitenschneider, Löt-
kolben etc.) oder Maschinen (Drehbank, Abrichthobel, La-
sercutter etc.) abrufen können. Mit diesen neuen Möglich-
keiten werden im Werkstattmodul Instruktionsphasen durch 
Dozenten verkürzt und individuelle Selbstlernphasen erwei-
tert, in denen die Studierenden durch die AR-Umgebung in-
dividuell entscheiden, in welchen Bereichen sie mehr Infor-
mationen und Wiederholungen benötigen.

Die Projektziele sind damit:
• Entwicklung einer AR-Umgebung mit erklärenden Ein-

blendungen und Videotutorials für die Werkstätten;
• Entwicklung eines daran angepassten Seminarab-

laufs für das Werkstattmodul;
• Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation der Um-

setzung.
Zur Erreichung dieser Ziele werden zunächst Maschinen, 
Werkzeuge und Handlungsabläufe identifiziert, die einen 
hohen Erklärungsbedarf seitens der Studierenden verur-
sachen. Dies geschieht durch Befragung von Studierenden 
und Lehrenden im Studiengang. Im Anschluss erfolgt die 
Umstrukturierung des Seminarablaufs hinsichtlich der In-
struktions- und Selbstlernphasen. Parallel dazu wird eine 
Befragung der Studierenden, die am Werkstattmodul noch 
ohne AR-Unterstützung teilnehmen, entwickelt und durch-
geführt. Im Anschluss werden für die identifizierten Inhalte 
Informationspakete und Videotutorials entwickelt und eine 
AR-Umgebung zum Abruf geschaffen. Nach Abschluss der 
Arbeiten findet eine interne Schulung der AG-Mitarbeiter 
über die Anwendung der AR-Umgebung statt. Im Sommer-
semester 2023 erfolgt die Anwendung der AR-Umgebung in-
nerhalb des umstrukturierten Werkstattmoduls. Zudem un-
tersucht eine wissenschaftliche Begleitung die Anwendung 
der AR-Umgebung durch die Studierenden. Während der 
Modulteilnahme werden die Studierenden danach befragt, 
wie sicher sie über die erlernten Inhalte verfügen können. In 
der abschließenden Evaluation des Projekts werden die Er-
gebnisse dieser Befragung mit der Eingangsuntersuchung 
verglichen und zusammen mit den Beobachtungsdaten aus 
der Werkstatt ausgewertet und für notwendige Korrekturen 

genutzt.

Erste Erkenntnisse zu Unterstützungsbedarfen
Zur Schaffung einer bedarfsgerechten AR-Umgebung zur 
Unterstützung von selbstgesteuerten Lernprozessen ist es 
notwendig, die entsprechenden Inhalte, bei denen es Unter-
stützungsbedarf gibt, zu ermitteln. Diese ergeben sich aus 
der Analyse der Modulinhalte und einer Befragung der Stu-
dierenden, welcher dieser Inhalte als schwierig angesehen 
werden. Inhaltlich stehen die Module des Techniklehramts-
studiums in Oldenburg in Einklang mit dem Kerncurriculum 
für das Fach Technik in Niedersachsen (Kultusministerium 
Niedersachsen, 2011). Dieses nimmt sowohl Anteile des 
mehrperspektivischen Ansatzes (Schmayl, 2019) wie bei-
spielsweise die Betonung der verschiedenen Dimensionen 
von Technik als auch Ansätze aus dem allgemeintechno-
logischen Ansatz (ebd.) wie z.B. die Systematisierung der 
Inhalte in Antriebssysteme, Energiewandlungssysteme etc. 
auf und hat einen starken Fokus auf dem praktischen Um-
gang mit diesen Systemen, welcher entsprechend in den 
Lehrwerkstätten der Universität vermittelt wird. 

Methodik und Stichprobe
In den Werkstätten wird der Umgang mit vielen verschie-
denen Maschinen und Werkzeugen gelehrt, sodass die Me-
thode zur Untersuchung der Unterstützungsbedarfe danach 
auszuwählen ist, möglichst alle dieser Inhalte abzufragen. 
Zur Befragung einer solch großen Menge ist die Nutzung 
eines Fragebogens angeraten (Döring & Bortz, 2016). Die 
Abschätzung des Unterstützungsbedarfs innerhalb des Fra-
gebogens erfolgt als Selbsteinschätzung der Studierende. 
Diese erfolgt anhand einer vierstufigen Likert-Skala (Porst, 
2014), die als endpunktorientierte Skala konstruiert ist und 
somit mit Methoden für intervallskalierte Daten ausgewer-
tet werden kann (Hollenberg, 2016). Wenngleich Fragen zur 
Selbsteinschätzung durch sozial erwünschte Antworten ver-
zerrt werden können (Latcheva & Davidov, 2014), kann dies 
bei dem geplanten Vergleich der durchschnittlichen Unter-
stützungsbedarfe vernachlässigt werden, da anzunehmen 
ist, dass sich eine Überschätzung oder Unterschätzung der 
eigenen Fähigkeiten gleichmäßig auf alle Inhalte und Studie-
rende verteilt und das Verhältnis zwischen den abgefragten 
Inhalten trotzdem gleichbleibt. 

Der Fragebogen gliedert sich für die Nachvollziehbarkeit 
des Ablaufes für die Befragten in drei Teilbereiche (Porst, 
2012). Der Fragebogen beginnt mit einer Codierung, die Dopp-
lungen verhindern soll, im Anschluss wird das Geschlecht, 
der derzeitige Studiengang (Bachelor- oder Master-) sowie 
die Menge bereits belegter Aufbaumodule abgefragt. Im An-
schluss werden die eigentlichen Unterstützungsbedarfe bei 
den praktischen Inhalten des Studiums befragt, wobei die 
Aufteilung der räumlichen Werkstattstruktur der Universi-
tät Oldenburg (Metall-, Holz- und Elektrotechnikwerkstatt 
sowie Automatisierte Fertigung) entspricht, was ebenfalls 
zur Strukturierung des Fragebogens dient. Die Auswertung 
erfolgt zunächst mittels deskriptiver Statistik und grafisch 
in Form von Boxplots zur Schaffung eines Überblickes (Dö-
ring & Bortz, 2016). Im Anschluss werden Zusammenhänge 
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zwischen Geschlecht sowie dem Studium im Bachelor/Mas-
ter und der Einschätzung der Unterstützungsbedarfe als 
bivariate Korrelation untersucht (Akremi, Bauer & Fromm, 
2011).

Ergebnisse
Alle 150 Items zusammengefasst, ist der Mittelwert für die 
notwendige Unterstützung bei M = 1,43 (Md = 1,50). Nach 
Werkstätten unterteilt, ist der Mittelwert des Unterstüt-
zungsbedarf der automatisierten Fertigung mit M = 2,24 (Md 
= 2,00) am höchsten (Abb. 5). Die breiteste Verteilung der 
Daten findet sich in der Elektrowerkstatt, was für eine sehr 
unterschiedliche Einschätzung der Unterstützungsbedarfe 
in diesem Bereich spricht. 

Genauer aufgeschlüsselt in verschiedene Maschinen und 
Tätigkeiten (Abb. 6), zeigen sich sowohl die Laserschneide-
maschine als auch der 3D-Drucker als Bereiche mit dem 
höchsten Unterstützungsbedarf, wenngleich hier die Aus-

Abbildung 5: Boxplots der Unterstützungsbedarfe gesamt und 
nach Werkstattbereich

bildung zurzeit noch nicht mit allen Studierenden gemacht 
wird, sodass die Ergebnisse in diesem Bereich verzerrt sind. 
Im Gesamtbereich Elektrotechnik zeigt sich der Schaltungs-
aufbau als Bereich mit dem höchsten Unterstützungsbedarf 
M = 1,27 (Md = 1,32). Ein genauerer Blick auf den Bereich 
der Holzwerkstatt zeigt, dass es für die stationären Maschi-
nen mit M = ,74 (Md = ,69) und die Handmaschinen M = ,59 
(Md = ,53) höhere Unterstützungsbedarfe gibt als bei den 
Handwerkzeugen mit M = ,169 (Md = ,00). Auch im Bereich 
der Metall- und Kunststofftechnik stechen die stationären 
Maschinen M = ,91 (Md = ,95) bei den Unterstützungsbedar-
fen hervor.

Fazit und Ausblick
Heterogene Lernvoraussetzungen lassen sich gut mit 
selbstgesteuerten Lernprozessen begegnen, wenn Inhalte 
nach individuellen Bedarfen wiederholt und/oder vertieft 
werden können. Dafür eignet sich eine AR-Umgebung be-
sonders gut, da der individuelle Lern- und Informationsbe-
darf selbstgesteuert in allen Arbeitsschritten durch die Um-
gebung selbst wahrgenommen werden kann. 

Die Befragung der Studierenden hinsichtlich ihrer Unter-
stützungsbedarfe zeigt, dass sowohl im Bereich der Elektro-
technik als auch im Bereich der automatisierten Fertigung 
die größte Notwendigkeit für Unterstützung gesehen wird. 
Zudem zeigt die Untersuchung, dass bei der Entwicklung 
der AR-Umgebung ein Fokus auf stationäre und Handma-
schinen zu legen ist, da hier ein größerer Unterstützungs-
bedarf seitens der Studierenden angegeben wird als bei 
Handwerkzeugen. 

In den nächsten Projektschritten wird die Auswertung 
als Grundlage für eine sich anschließende qualitative Studie 
genutzt, die AR-Umgebung in die Werkstätten implemen-
tiert und die Effekte der Nutzung untersucht.

Abbildung 6: Boxplots der Unterstützungsbedarfe nach Unterrichtsinhalten
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Das Lerntagebuch im Technikunterricht
Ein Instrument zur Förderung metakognitiver Fähigkeiten

Friederike Wolf

ABSTRACT
Der Ausbildung von metakognitiven Fähigkeiten wird in der empirischen Bildungsforschung eine 
wichtige Rolle zugeschrieben, um Lernprozesse kritisch zu reflektieren und darauf aufbauend 
optimieren zu können. Der vorliegende Artikel geht der Frage nach, inwiefern metakognitive 
Fähigkeiten mit Hilfe eines persönlichen Lerntagebuches im allgemeinbildenden Technikunterricht 
gefördert werden können. Die Ergebnisse werden mittels einer explorativ angelegten fallanalytischen 
Vorgehensweise ausgewertet.
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Einleitung
Spätestens die PISA-Studien der OECD und das im Zuge 
dessen vergleichsweise schlechte Abschneiden deutscher 
Schüler*innen haben Diskussionen um das deutsche Schul-
wesen ausgelöst. Der Forderung nach der „systematischen 
Vermittlung formaler Schlüsselqualifikationen“ (Hasselhorn 
& Schreblowski 2002, S. 23) wurde im deutschen Bildungs-
wesen zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet. Nachhalti-
ges Lernen mit überdauernden Transfereffekten bedarf auf 
der Seite der Lernenden nicht nur die Voraussetzung des 
„Lernen-Wollens“ (S. 23), sondern auch die metakognitiven 
Fähigkeit des „Lernen-Könnens“ (S. 23). Der vorliegende Ar-
tikel geht der Fragestellung nach, inwiefern sich das Führen 
eines persönlichen Lerntagebuches im allgemeinbildend 
ausgerichteten Technikunterricht eignet, die metakognitiven 
Fähigkeiten der Selbstwahrnehmung und Reflexionsfähig-
keit im Hinblick auf den individuellen Lernprozess zu för-
dern.

Theoretische Grundlagen Lerntagebuch

Lerntagebuch – Was versteht man darunter?
Lerntagebücher sind Hefte oder Ordner, „[…] in denen Schü-
ler ihre [eigenen] Gedanken, Ideen, Pläne, Stärken, Schwä-
chen, Entdeckungen [uvm.] auf ihrem Lernweg verschrift-
lichen.“ (Müller o.J., S. 5) Das Lerntagebuch ist folglich ein 
persönliches Dokument, in welchem individuelle Aufzeich-
nungen zu schulischen Lernprozessen festgehalten werden 
(Messner & Wiater 2000, S. 16). Die Analogie zum alltägli-
chen, privaten Tagebuch ist bewusst gewählt. Einerseits be-
steht die Bedeutung in der Regelmäßigkeit bzw. Kontinuität 
der Aufzeichnungen (z.B. einmal die Woche), anderseits in 
der Individualität der Gestaltung des Lerntagebuches. So ist 
es ein Anliegen, dass sich Lernende mit ihrem eigenen Lern-
prozess in einer individuellen Art und Weise reflexiv und 
kontinuierlich auseinandersetzen. Lerntagebücher unter-

scheiden sich inhaltlich (Müller o.J., S. 6), intentional1  (Glä-
ser-Zikuda & Hascher 2007, S. 10) wie auch in deren Um-
setzungsmöglichkeiten (u. a. persönlich oder teambezogen; 
u. a. Heske 1999, S. 8). Alle Formen von Lerntagebüchern 
im schulischen Kontext haben eines gemeinsam: Sie wollen 
den Lernprozess der Lernenden begleiten, um eine auf das 
Individuum angepasste optimale Lernförderung zu ermög-
lichen.

Das Lerntagebuch zur Reflexion und Selbstwahr-
nehmung
Mit Verweis auf Müller (o.J., S. 10f.) stellt ein Lerntagebuch 
im schulpraktischen Kontext insbesondere ein Medium 
zur Selbstwahrnehmung und Reflexionsfähigkeit dar. Da-
bei steht die Sichtbarmachung der persönlichen Lernent-
wicklung sowie deren selbstkritische Reflexion im Zentrum 
(S. 10f.). Im Sinne konstruktivistischer Lerntheorien eignet 
sich das Lerntagebuch dahingehend, dass die Lernenden 
selbstgesteuert und selbstreflexiv agieren (u. a. Gläser-Zi-
kuda & Hascher 2007, S. 10; Heske 1999, S. 8; Messner & 
Wiater 2000, S. 16). Die Lernenden werden in der „eigen-
aktive[n] Bewusstseinsmachung von Lernprozessen“ (Hes-
ke 1999, S. 9) sowie in dessen Verschriftlichung gefördert. 
Die schriftliche Dokumentation hält wichtige Momente der 
Selbstwahrnehmung fest und ermöglicht einen späteren 
Rückblick so-wie eine daraus folgende Reflexion über den 
eigenen Lernprozess. Schreibprozesse werden demnach 
zum Wissenserwerb sowie als Denk- und Lernwerkzeug ge-

1 Im Zusammenhang der erziehungswissenschaftlichen 
Theoriebildung werden Lerntagebücher oftmals als didaktisches 
Aufgabe der Lehrpersonen definiert, um „[…] Lernprozesse für 
Kinder zu organisieren, zu begleiten, zu analysieren und die 
„Passung“ zwischen den schulischen Anforderungen, sowie 
der Lernfähigkeit und den Arbeitsmöglichkeiten des Schülers / 
der Schülerin zu ermöglichen“ (Gläser-Zikuda & Hascher 2007, 
S. 11).
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nutzt. Durch den Einsatz des Lerntagebuches wird die Re-
flexionsfähigkeit der Lernenden gefördert und dadurch die 
Qualität der Lernprozesse erhöht (Bräuer 2016, S. 9f.). „[…] 
Lernen als reflexive Praxis […]“ (S. 9) ist tiefgreifend und 
nachhaltig. 

Weiterhin besteht eine empirische Evidenz darin, dass 
durch die Förderung der Reflexionsfähigkeit Lernende ihre 
eigenen Lernprozesse besser steuern und kontrollieren 
können (Beck, Guldimann & Zutavern 1994, S. 207ff.; Gehr-
ke, Schürmann & Ulbricht 2017, S. 12). Nach Hasselhorn und 
Schreblowski (2002, S. 24) lassen sich derartige Strategien 
der Reflexion und Regulation eigener Lernprozesse im Be-
reich der Metakognition einordnen. Unter Metakognition 
verstehen die Autoren „[…] Phänomene, Aktivitäten und 
Erfahrungen, die mit dem Wissen und der Kontrolle über 
eigene kognitiven Funktionen (z.B. Lernen, Gedächtnis, Ver-
stehen, Denken) zu tun haben“ (S. 24). In der empirischen 
Bildungsforschung wird u. a. propagiert, dass diese meta-
kognitiven Strukturen bei Lernenden zu fördern sind, so-
dass sie eigenständig Lernfortschritte erzielen können und 
folglich nachhaltiges Lernen ermöglicht wird (Beck, Guldi-
mann & Zutavern 1994, S. 209). So spielt die „metakognitive 
Bewusstheit“ (S. 210) hinsichtlich der Eigenständigkeit und 
des Lernerfolgs eine bedeutsame Rolle im Lernprozess von 
Schülerinnen und Schüler. 
Zur erfolgreichen Führung eines Lerntagebuches ist es 
wichtig, dass die Lernenden die Rückmeldung erhalten, dass 
ihre Aufzeichnungen von wichtiger Bedeutung sind (Nádas 
& Nietzschmann 2001, S. 27). So muss für die Gestaltung 
der Tagebücher ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, da-
mit die Lernenden ihre Aufzeichnungen bewusst und ziel-
gerichtet notieren können. Zudem muss dem Lerntagebuch 
eine Wertschätzung entgegengebracht werden, um dessen 
Stellenwert hervorzuheben. Dies kann z. B. durch schrift-
liche oder mündliche Rückmeldungen der Lehrperson reali-
siert werden. Ein weiterer Prädiktor zur erfolgreichen Füh-
rung eines Lerntagebuches ist die kontinuierliche Einübung 
und Fortführung derartiger Lernstrategien, damit sich diese 
im Unterricht etablieren können.

Das Lerntagebuch im Technikunterricht
Die Förderung der Reflexionsfähigkeit und Selbstwahrneh-
mung sowie das damit verbundene Einüben metakognitiver 
Strategien ist z.B. auch im gemeinsamen Bildungsplan der 
Sekundarstufe 1 des Landes Baden-Württemberg im Wahl-
pflichtfach Technik verankert. So nimmt die Bewertung des 
eigenen Lern- und Arbeitsprozesses eine wichtige Bedeu-
tung innerhalb der prozessbezogenen Kompetenzen (pbK) 
ein (pbK: 2.3.3.): „Die Schülerinnen und Schüler können ihren 
eigenen Arbeitsprozess reflektieren und bewerten.“ (Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg 
2016, S. 11) Zudem ist die Reflexionsfähigkeit auf inhaltsbe-
zogener Ebene im Bildungsplan verortet ([inhaltsbezogene 
Kompetenzen] ibK: 3.2.1.18): „Die Schülerinnen und Schüler 
können […] Problemlöseprozesse dokumentieren und re-
flektieren […].“ (S. 18) Im Hinblick auf die Lernzielperspekti-
ve der vorberuflichen Orientierung nach Sachs (2001, S. 10) 
ist es weiterhin von zukünftiger Relevanz, ein Lerntagebuch 

im Technikunterricht zu etablieren. So wird beispielsweise 
in der späteren Berufsausbildung ein Berichtsheft von den 
Auszubildenden eingefordert. Eine Einübung solcher Forma-
te geht folglich mit der Zukunftsorientierung im Sinne Klakis 
(u.a. Meyer & Meyer 2007, S. 75) einher. Konkrete Umset-
zungsbeispiele von Lerntagebüchern im allgemeinbilden 
ausgerichteten Technikunterricht wurden bisher noch nicht 
publiziert.

Die Rolle der Lehrperson
Das Lerntagebuch verbindet vielfältige Möglichkeiten der 
Selbst- und Fremdwahrnehmung miteinander. Damit för-
dert das Medium eine besondere Beziehungsgestaltung 
zwischen Lehrendem und Lernendem. Lernprozesse des In-
dividuums werden sichtbar gemacht und Lehr-Lernsettings 
können flexibel an die individuellen Voraussetzungen der 
Lernenden angepasst werden (Bräuer 2016, S. 10). Messner 
und Wiater (2000, S. 17) berichten davon, dass Lehrperso-
nen durch die Implementation des Lerntagebuches im eige-
nen Unterricht wahrnehmen, dass sie die Lernenden besser 
kennenlernen und mehr Verständnis für sie, ihre aktuellen 
Befindlichkeiten und ihren individuellen Lernprozess entwi-
ckeln können. So hat die Lehrperson kontinuierlich Einblick 
in die Lernfortschritte der Schüler*innen, unabhängig von 
Leistungsmessungssituationen (Heske 1999, S. 10).

Empirische Untersuchung
Forschungsinteresse und Hypothesenformulie-
rung
Der vorliegende Artikel geht der Frage nach, inwiefern sich 
der Einsatz des Lerntagebuches eignet, metakognitive Fä-
higkeiten von Lernenden im Technikunterricht zu fördern. 
Folgende Hypothese wird daraus abgeleitet:

H1: Durch den Einsatz eines persönlichen Lerntagebuches 
erweitern sich die metakognitiven Fähigkeiten der Lernen-
den hinsichtlich der Selbstwahrnehmung und Reflexions-
fähigkeit des individuellen Lernprozesses.

Umsetzung
Der Einsatz des Lerntagesbuchs erfolgt in einer siebten 
Klasse an einer Realschule in Baden-Württemberg. Die 
Lerngruppe besteht aus acht Jungen, welche auf M-Niveau2  
arbeiten. Der Untersuchungszeitraum umfasst insgesamt 
fünf Unterrichtswochen. Der Ablauf des Technikunterrichts 
ist Tabelle 1 zu entnehmen. Im dreistündigen Block findet in 
der Regel in der ersten Unterrichtsstunde eine theoretische 
Arbeitsphase statt, welche die Grundlagen für darauffolgen-
de fachpraktische Phase legt. Die Lerntagebuchzeit wird vor 
und nach der fachpraktischen Phase im Technikunterricht 
etabliert (Tab.1), um den kontinuierlichen und routinierten 
Einsatz zu ermöglichen. 
Das Lerntagebuch wird als persönliches Tagebuch in Form 
eines Ordners realisiert. In diesem heften die Schüler nach 

2 M-Niveau (mittleres Niveau) ist mit dem Realschulniveau 
gleichzusetzen
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jeder Stunde ihre Selbsteinschätzung zum individuellen 
Lern- und Arbeitsprozess ab. Alle Lerntagebücher werden 
nach dem Unterricht eingesammelt und von der Lehrper-
son eingesehen. Daraufhin erhält jeder Schüler wöchent-
lich eine schriftliche Rückmeldung auf einem separaten 
Feedbackbogen. Neben der Selbst- und Fremdeinschätzung 
werden die Rückmeldungen der Schüler an die Lehrperson 
zu den erhaltenen Feedbacks im Lerntagebuch abgelegt. 
Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Reflexionsbögen 
farblich wie folgt gestaltet:

• Selbsteinschätzung der Lernenden = hellblau (An-
hang A1)

• Fremdeinschätzung der Lehrperson = gelb (Anhang 
A2)

• Rückmeldung des Lernenden an die Lehrperson = 
rosa (Anhang A3)

Zu Beginn wird das Lerntagebuch der Klasse detailliert 
vorgestellt. In Anlehnung an Bräuer (2016, S. 42) wird mit 
den Schülern zunächst das Ziel, der Zweck sowie die Be-
deutung des Mediums erarbeitet. Um eine möglichst hohe 
Akzeptanz der Lernenden zu erreichen, wird das Lerntage-
buch im offenen sowie im geschlossen Format (Abb.13)  rea-
lisiert, damit nicht so viel geschrieben werden muss. Dies 
schreckt Lernende oftmals ab. Die Aussagen der geschlos-
senen Skala werden zur Verständnissicherung mit den 
Schülern besprochen sowie aufkommende Fragen geklärt.

Auswertung
Aufgrund der mangelnden Befundlage im allgemeinbil-
dend ausgerichteten Technikunterricht sowie der dem For-
schungsvorhaben zugrundeliegenden Intentionen, indivi-
duelle Lern- bzw. Arbeitsprozesse abbilden zu können, um 
daraus zu einer realistischen Beschreibung der metakog-
nitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten der Lernenden zu ge-
langen, wurde sich in Anlehnung an Merkens (2015, S. 295) 
für eine explorativ angelegte Einzelfallanalyse entschieden. 

3 Inhaltlich wurde sich an die Skala von Böttner (o.J.) an-
gelehnt und an die Bedingungen der eigenen Lerngruppe an-
gepasst.

Abbildung 1: Dreistufige Skala im geschlossenen Antwortfor-
mat (Ausschnitt) (+ = trifft zu, 0 = weder noch, – = trifft nicht zu)

Dieses methodische Vorgehen lässt sich in die qualitativen 
Forschungsmethoden einordnen. Dabei kann die Technik-
gruppe einer siebten Klassenstufe einer Realschule des 
Landes Baden-Württembergs, bestehend aus acht Schülern, 
als typische Lerngruppe4  des allgemeinbildend ausgerich-
teten Technikunterrichts deklariert werden. Die Auswertung 
erfolgt personenbezogen, um individuelle Lernprozesse 
darstellen zu können.

Ergebnisse
Hypothese H1 wird sowohl durch die Auswertung des 

offenen als auch des geschlossenen Formates der Selbst-
einschätzungsbögen der Lernenden sowie durch die Fremd-
einschätzung der Lehrperson geprüft.

Ergebnisse des offenen Formates – Selbsteinschätzung 
Die Auswertung des offenen Formates wird personenbezo-
gen dargelegt, um individuelle Lernprozesse sowie weitere 
Aspekte des jeweiligen Schülers detailliert aufzuzeigen. Fo-
kussiert werden folgende Antwortkategorien des Lerntage-
buches:

• Das habe ich heute gelernt:
• Das habe ich heute gut gemacht:
• Das kann ich in der nächsten Stunde verbessern:

Die Auswahl gründet darin, dass diese Kategorien die Refle-
xion des Lern- und Arbeitsprozesses abbilden.

Auswertung des Schülers S15 :
S1 ist ein leistungsstarker Schüler, der sich häufig am Un-
terricht beteiligt. Auch in der Fachpraxis erbringt er gute 
Leistungen. Seine Einträge im Lerntagebuch machen deut-
lich, dass es ihm von Beginn an gelingt seine Lernprozesse 
zu reflektieren und den Lerngegenstand der Technikstunde 
konkret zu benennen. Es ist ersichtlich, dass sich der Schü-
ler seines Lernprozesses auch in der fachpraktischen Phase 
bewusst zu sein scheint. Da er sich schon von Beginn an 
realistisch einschätzen kann, ist bei ihm keine Entwicklung 
zu erkennen. Am Beispiel dieses Schülers muss über eine 
Ausweitung bzw. Änderung des Formates nachgedacht wer-
den, um seinen Lernprozess individuell fördern zu können.

Auswertung des Schülers S2:
S2 beteiligt sich häufig am Unterricht. Fachpraktisch hat 
er jedoch Defizite und lässt sich schnell verunsichern. Er 
nimmt viel Hilfe von der Lehrperson in Anspruch und ar-
beitet unselbstständig. Anhand seiner Einträge im Lern-
tagebuch wird ersichtlich, dass die Selbstständigkeit ein 
wichtiger Aspekt seiner Reflexion ist. An seinen Notizen ist 
zudem erkennbar, dass er die Inputs in der fachpraktischen 
Phase als Lerngegenstand wahrnimmt. An dieser Stelle ist 

4 Nicht nur die geringe Gruppengröße, sondern auch der 
vergleichsweise hohe Anteil an Jungen ist für den allgemeinbil-
dend ausgerichteten Technikunterricht in Baden-Württemberg 
charakteristisch.

5 An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass den Schü-
lern aus datenschutzrechtlichen einer Nummer zugewiesen 
wurde, um ihre Anonymität zu gewährleisten.

Tabelle 1: Zeitlicher Ablauf des Technikunterrichts
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Tabelle 2: Auswertung des Schülers S1

Tabelle 3: Auswertung des Schülers S2

Tabelle 4: Auswertung des Schülers S3

Tabelle 5: Auswertung des Schülers S1
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hinzuzufügen, dass sich der Schüler über die fünf Wochen 
hinsichtlich seiner Selbstsicherheit und Selbsteinschätzung 
zunehmend verbessert.

Auswertung des Schülers S3:
S3 ist ein leistungsstarker, introvertierter Schüler, der sei-
ne Aufgaben pflichtbewusst erledigt. In seinen Aufzeich-
nungen kann man erkennen, dass er sich insbesondere auf 
prozessbezogene Aspekte des Arbeitsprozesses fokussiert. 
Konkrete inhaltliche Lerngegenstände finden in seiner Re-
flexion selten Berücksichtigung. An dieser Stelle ist darauf 
hinzuweisen, dass sich auch dieser Schüler hinsichtlich sei-
nes Arbeitsverhaltens zunehmend steigert. Er arbeitet ziel-
orientierter und zügiger.

Auswertung des Schülers S4:
S4 ist ein leistungsstarker Schüler, sowohl auf fachwis-
senschaftlicher, wie auch auf fachpraktischer Ebene. Der 
Schüler bringt den Unterricht durch gute Beiträge voran. 
Die Aufzeichnungen seines Lerntagebuches zeigen, dass 
sich der Schüler insbesondere hinsichtlich seiner fachprak-
tischen Arbeitsweisen reflektieren kann. Ebenso wie Schü-
ler S3 steigert sich der Schüler in seiner zielorientierten 
Arbeitsweise. 

Auswertung des Schüler S5:
S5 beteiligt sich kaum am Unterricht und lässt sich schnell 
ablenken. In fachpraktischen Phasen arbeitet er jedoch ge-
wissenhaft und strukturiert. An seinen Notizen ist erkenn-
bar, dass sich der Schüler seinem Lern- und Arbeitsprozess 
während der Fachpraxis bewusst zu sein scheint. Ihm ge-
lingt es, die Lerngegenstände sowie seine individuellen 
Stärken und Schwächen zu benennen. Ähnlich wie Schüler 
S1 hat der Schüler von Beginn an wenig Mühe in seiner 
Selbstwahrnehmung und Reflexionsfähigkeit. Auch in sei-
nem Falle ist eine Erweiterung des Formates denkbar.

Auswertung des Schülers S6:
S6 ist ein leistungsstarker Schüler, der selbstständig arbei-
tet. Im Unterricht fällt er durch häufiges Reden auf. Für die 
Erledigung seiner Aufgaben wird vergleichsweise viel Zeit 
in Anspruch genommen. Seine Notizen im Tagebuch machen 
deutlich, dass er seinen Lern- und Arbeitsprozess wahrneh-
men kann. Der Aspekt des Redens während des Unterrichts 
ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Reflexion. Im Verlauf 
der fünf Wochen ist spürbar zu merken, dass der Schüler 
bemüht ist, konzentrierter zu arbeiten.

Auswertung des Schülers S7:
S7 ist ein leistungsstarker Schüler. Er arbeitet selbststän-
dig, jedoch unpräzise und unsauber. Im Unterricht fällt er 
häufig durch das Nichteinhalten von Klassen- bzw. Fach-
raumregeln auf. Die Aufzeichnungen im Lerntagebuch 
zeigen, dass sich der Schüler seines Lernprozesses nicht 
bewusst zu sein scheint und sich diesbezüglich auch nicht 
weiterentwickelt. S7 gibt mehrmals zum Ausdruck, dass er 
sich nicht mit dem Lerntagebuch identifizieren kann, was 
seine Aufzeichnungen verdeutlichen. 

Auswertung des Schülers S8:
S8 ist ein leistungsschwacher Schüler. Er hat Schwierigkei-
ten in der Strukturierung von Lern- bzw. Arbeitsprozessen, 
so hat er beispielsweise nie Arbeitsunterlagen im Unter-
richt dabei. Zudem besitzt er Defizite in der Konzentrations-
fähigkeit. Er lässt sich häufig durch Kleinigkeiten ablenken. 
Der Schüler benötigt für die Erledigung der Aufgaben deut-
lich mehr Zeit im Vergleich zu seinen Mitschülern. Seine 
Aufzeichnungen lassen erkennen, dass er erhöhte Schwie-
rigkeiten mit der Reflexion seines Lernprozesses hat. An 
dieser Stelle muss ergänzt werden, dass sich der Schüler 
nicht mit dem Lerntagebuch identifizieren kann, was seine 
Notizen zeigen.

Die Auswertung des offenen Formates verdeutlicht die 
erheblichen Unterschiede in der Reflexionsfähigkeit und 
Selbstwahrnehmung der Lernenden. Während die Schü-
ler S7 und S8 in ihrer Reflexionsfähigkeit stagnieren, ver-
zeichnen die anderen Schüler eine positive Entwicklungs-
tendenz, jedoch auf qualitativ unterschiedlichen Ebenen. 
Hinzuzufügen ist weiterhin, dass Schüler S1 und S5 bereits 
über eine hohe Selbstwahrnehmung und Reflexionsfähig-
keit verfügen. In ihrem Fall ist über eine Ausweitung des 
Formates nachzudenken.

Ergebnisse des geschlossenen Formates                                                      
Selbst- vs. Fremdeinschätzung
Die Auswertung des geschlossenen Formates zeigt, dass 
sich einige Schüler von Beginn an realistisch einschätzen 
können. Die größten Diskrepanzen zwischen der Selbst- 
und der Fremdeinschätzung bestehen in der Kategorie der 
Lern- und Arbeitsbereitschaft. Hier schätzen sich die meis-
ten Schüler schlechter ein, als die Lehrperson dies wahr-
nimmt. Die größten Übereinstimmungen sind bei der Ka-

Abbildung 2: Selbst- und Fremdeinschätzung des Schülers S2
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Tabelle 6: Auswertung des Schülers S5

Tabelle 7: Auswertung des Schülers S6

Tabelle 8: Auswertung des Schülers S7

Tabelle 9: Auswertung des Schülers S8
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tegorie des sozialen Verhaltens und der Teamfähigkeit zu 
verzeichnen. Die Auswertung des geschlossenen Formates 
wird exemplarisch am Schüler S2 dargelegt6 , da der Schü-
ler die größte Entwicklung hinsichtlich der Reflexionsfähig-
keit und Selbstwahrnehmung vollzog. Abbildung 2 stellt die 
Selbst- und die Fremdeinschätzung des Schülers zu Beginn 
des Untersuchungszeitraumes gegenüber.
Betrachtet man die Gegenüberstellung der Selbst- und 
Fremdeinschätzung des Schülers S2 am Ende des Untersu-
chungszeitraumes (Abb. 3), wird ersichtlich, dass sich sei-
ne Selbstwahrnehmung zunehmend mit der Einschätzung 
der Lehrperson deckt. Zudem ist erkennbar, dass sich sein 

6 Die detaillierte Auswertung jedes Schülers würden den 
Umfang des Artikels sprengen.

Abbildung 3: Selbst- und Fremdeinschätzung des Schülers S2

Selbstbild in eine positive Richtung entwickelt. Dies war im 
Technikunterricht unter anderem an der steigenden selbstsi-
cheren Arbeits- und Verhaltensweise bemerkbar.

Im Zuge der Durchführung des Lerntagebuches ist wahr-
zunehmen, dass sich der Großteil der Lernenden zunehmend 
besser selbst einschätzen und seinen individuellen Lernpro-
zess reflektieren kann, sofern sie dem Lerntagebuch posi-
tiv gegenüberstehen. Je besser die Schüler ihren eigenen 
Lernprozess reflektieren können, desto selbstbewusster und 
eigenverantwortlicher gestalten sie diesen. Im Verlauf des 
Unterrichts wird spürbar weniger Hilfe von der Lehrperson in 
Anspruch genommen. Den Schülern werden ihre individuellen 
Lern- und Arbeitsprozesse bewusst und so gelingt es ihnen, 
diese eigenverantwortlich zu organisieren, durchzuführen und 
anschließend zu reflektieren. Insbesondere die Planung und 
die spätere Reflexion des in der Stunde Geleisteten wird von 
den Schülern positiv eingeschätzt. In einer schriftlichen Rück-
meldung wird auf die Frage „Was gefiel dir beim Einsatz des 
Lerntagebuches?“ folgendes zurückgemeldet:

• S1: „Das man sich Arbeitsschritte aufschreiben und ab-
haken kann.“

• S2: „Das es eine gute Rückmeldung gab.“
• S3: „Mir hat gefallen, dass ich mich selbst sehr gut ein-

schätzen konnte.“
• S4: „Es war gut, dass man sich am Anfang der Stunde 

vornehmen konnte, was man schaffen will. Das motiviert 
einen.“

• S5: „Es war gut, dass man aufschreiben konnte, was man 
erreichen will.“

• S6: „Das ich viel besser arbeiten kann und mir was vor-
nehme, was ich schaffen will.“

• S7: keine Angabe
• S8: „Man hat selbst gemerkt, ob man gut oder schlecht 

gearbeitet hat, wenn man seine Ziele nicht erreichen 
konnte.“

Abbildung 4 zeigt die Rückmeldung der Lernenden zum Lern-

Abbildung 4: Rückmeldung der Lernenden zum Lerntagebuch (N = 8)
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tagebuch. Es wird ersichtlich, dass das Lerntagebuch einem 
Großteil der Lernenden bei der Strukturierung des Arbeits-
prozesses sowie bei der Reflexion des Lern- und Arbeits-
prozesses hilft. Fünf Schüler (62,5%) sprechen sich dafür 
aus, das Lerntagebuch auch zukünftig im Technikunterricht 
einzusetzen.

Auf Grundlage der Ergebnisse, kann die Hypothese H1: 
Durch den Einsatz des Lerntagebuches erweitern sich die 
metakognitiven Fähigkeiten der Lernenden hinsichtlich der 
Selbsteinschätzung und Reflexionsfähigkeit des individuel-
len Lernprozesses, erwartungskonform bestätigt werden.

Fazit
Es kann festgehalten werden, dass sich der Einsatz des 
Lerntagebuches im Technikunterricht eignet, um metakog-
nitive Fähigkeiten von Lernenden zu fördern. Die Selbstein-
schätzung der Lernenden war in den meisten Fällen nach 
einiger Zeit (nahezu) identisch mit der Fremdeinschätzung 
der Lehrperson. Hinzu kommt, dass die fachpraktische 
Phase, im Rahmen derer das Lerntagebuch hauptsächlich 
geführt wurde, strukturierter und zügiger verläuft, da die 
Lernenden ihre Stundenziele zu Beginn notieren. Resü-
mierend muss weiterhin genannt werden, dass Lernende 
unterschiedlich lange benötigen, um neue Strategien zu 
verinnerlichen. Es bedarf Geduld und Zeit zur Einübung 
solcher Formate, vor allem dann, wenn den Lernenden der-
artige Formate unbekannt sind oder sie dem Format kritisch 
oder ablehnend gegenüberstehen. Durch eine kontinuierli-
che Etablierung des Lerntagesbuches im Technikunterricht 
können die Lernenden zunehmend eigenverantwortlich mit 
dem Medium arbeiten. Das von den Lernenden eingeholte 
Feedback ist zudem gewinnbringend für den erfolgreichen 
Verlauf des Technikunterrichts. Wichtige Rückmeldungen 
können von der Lehrperson berücksichtigt und im Unter-
richtsverlauf umgesetzt werden. So können beispielsweise 
auch einige Regeln gemeinsam mit den Lernenden erarbei-
tet werden, welche den gemeinsamen Technikunterricht 
bereichern, wie dies beispielsweise die Rückmeldung des 
Schülers S1 (Abb 5) visualisiert: „Das möchte ich meiner 
Lehrerin sagen: Dass wir a weng [sic] früher aufhören, um 
mehr Zeit zum aufräumen [zu] haben!“ 

Ein weiterer positiver Effekt des Lerntagebuches ist, 
dass die Lehrperson einen vertieften Einblick in die Lern-
prozesse der Schüler erhält und somit vermehrt auf die in-
dividuellen Stärken und Schwächen der Schüler eingehen 
kann. Dies hat auch positive Auswirkungen auf die Bezie-
hungsqualität zwischen Lernendem und Lehrendem.

Limitationen, Alternativen und Ausblick
An dieser Stelle sei kritisch angemerkt, dass die Stichpro-
be mit N = 8 keine allgemeingültigen Aussagen zulässt. Der 
Einsatz eines persönlichen Lerntagebuches in einem grö-
ßeren Stichprobenumfang wäre daher wünschenswert, um 
verlässlichere Aussagen generieren zu können. Limitierend 
kann hinzugefügt werden, dass der Untersuchungszeitraum 
mit insgesamt fünf Unterrichtswochen sehr kurz ist. Es wird 
dafür plädiert, das Lerntagebuch über einen längeren Zeit-
raum im Technikunterricht einzusetzen, um Entwicklungen 
deutlicher herausarbeiten sowie das Medium stetig weiter-
entwickeln zu können. Um das Lerntagebuch nachhaltig im 
Technikunterricht zu etablieren, wäre es wünschenswert, 
dies als feste Größe im Unterrichtsalltag (auch in anderen 
Fächern) zu implementieren, damit die Lernenden Übung im 
Umgang mit solchen metareflexiven Lernarrangements er-
halten. Dabei ist auch der Mehraufwand für die Lehrkraft zu 
berücksichtigen. 

Mit einer frühen Förderung könnten im Laufe der Schul-
laufbahn wichtige reflexive Fähigkeiten erworben und wei-
terentwickelt werden. So wäre es auch denkbar, das Lern-
arrangement individueller zu gestalten, um dadurch den 
Mehrgewinn für den Lernenden zu erhöhen und die Lern-
prozesse individuell gestalten zu können. Beispielsweise 
wäre es möglich, die Gestaltung zunehmend offener zu 
gestalten. Durch die Vorgaben von Leitfragen bzw. eines 
Rasters haben die Lernenden zwar eine Orientierung, aber 
dieser Orientierungsrahmen wird von den Lernenden in der 
Regel nicht verlassen. Durch ein offeneres Format können 
beispielsweise auch Skizzen o. ä. im Lerntagebuch platziert 
werden, der Umfang der Einträge kann variieren und die 
Schwerpunkte der Reflexion gestalten sich individueller 
und auch situationsspezifischer. Durch die Öffnung des For-
mates gelingt es vielleicht auch, dass sich möglichst alle 
Lernende mit diesem Medium identifizieren können. Die Er-
gebnisse verdeutlichen die Tatsache, dass es in Anlehnung 
an Weinert (2001, S. 27f.) der motivationalen und volitiona-
len Bereitschaft der Lernenden bedarf, um den Nutzen der-
artiger Formate ausschöpfen zu können und dadurch einen 
Kompetenzerwerb zu ermöglichen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das 
Lerntagebuch zur Förderung der Reflexionsfähigkeit und 
Selbstwahrnehmung im Technikunterricht als geeignet he-
rausgestellt hat, sofern sich die Lernenden auf das Medium 
einlassen konnten. Zudem bereicherte es den Unterricht 
in vielfältiger Weise. Die Ausführung des Lerntagebuches 
muss für jede Klasse kontinuierlich adaptiert werden, damit 
metakognitive Strukturen individuell gefördert werden. Da-
durch wird nachhaltiges Lernen ermöglicht.

Abbildung 5: Rückmeldung an die Lehrperson von Schüler S1
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Anlage 5: Rückmeldebogen an die Lehrkraft
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Unterrichtspraxis

Interessenserkundung Technik
Vorstellen von einem XLS-Tool

Jonas Köngeter

ABSTRACT
Ein Hauptziel des Technikunterrichtes ist das Zurechtfinden in einer immer technischeren Welt. 
Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, selbstständig zu planen, zu bauen und zu be-
werten. Darüber hinaus ist es im Technikunterricht zentral, technische Sachverhalte zu verste-
hen. Fester Bestandteil im Technikunterricht ist die Berufsorientierung. Das Fach Technik legt 
theoretische und praktische Grundlagen für Ausbildungen insbesondere im Handwerk und der 
Industrie. Im Folgenden wird auf den Bildungswert des Faches Technik insbesondere in seiner 
Bedeutung für die Berufsorientierung eingegangen und ein computergestütztes Interessenstool für 
den Technikunterricht vorgestellt, welches vom Autor selbst erstellt wurde.
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Berufsorientierung
Interessenserkundung
Technik
Artefakte
Bildungswert Technik

Der Bildungswert des Faches Technik
Das Fach Technik lädt ein, die eigenen Interessen wahrzu-
nehmen und sie konkret zu überprüfen. Im Technikuntericht 
können so wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen für die 
Berufswahlvorbereitung insbesondere im gewerblich-tech-
nischen Bereich gewonnen werden (Helling & Kessel, 2013). 
Es erscheint besonders bedeutsam, dass neben der Ver-
mittlung von handwerklichen Fähigkeiten und Erkenntnis-
sen die Klärung von Entstehung, Funktion und Verwendung 
technischer Objekte erfolgt. Ein Ziel ist deshalb letztlich die 
Erkenntnis, dass technische Objekte aus Bedürfnislagen he-
raus entstehen und dass technisches Handeln oft ein Han-
deln und Entscheiden im Zielkonflikt ist (Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016, S. 32). 
Technikunterricht lässt erkennen, dass es oftmals keine al-
lein richtigen oder allein falschen Lösungen gibt, sondern 
Lösungen, die zu Zielen mehr oder weniger passen. Auch 
diese Erkenntnis ist eine bedeutsame Lebenserkenntnis für 
das gesamte Handeln – und auch für die Berufswahlent-
scheidungen.

Berufsorientierung heißt auch, Abwägen und Entschei-
den zu lernen. Dies geschieht ebenso bei der Auswahl 
unterschiedlicher Werkstoffe für bestimmte Artefakte. Ent-
scheiden heißt immer für und gegen – für jetzt und nicht für 
immer. Ohne Entscheidungen oder Zwischenentscheidun-
gen ist kaum ein Weiterkommen möglich.

Das Fach Technik ist per se deshalb bereits ein berufs-
orientierendes Wahlfach. In der Realschule werden bevor-
zugt Kompetenzen vermittelt, die junge Menschen in die 
Lage versetzen, sich in ihrem Lebensumfeld und in der Welt 
zu orientieren. Dabei ist die Kooperation der Schulen mit 
Betrieben und Unternehmen fester Bestandteil der Berufs-
orientierung. Dies geschieht insbesondere durch Projekte 
und Betriebspraktika.

Technik ist das Ergebnis von Erfindungs-, Planungs-, 

Entwicklungs- und Herstellungsprozessen. Sie basiert auf 
Kreativität und auf der Fähigkeit zur praktischen Verwirkli-
chung von Ideen. Die Lern- und Arbeitsformen des Technik-
unterrichts sind daher problem- und handlungsorientiert.

Die Technikdidaktik hat vielfältige fachgemäße Unter-
richtsverfahren entwickelt und erprobt, z. B. Werkaufgaben, 
Projekte, Konstruktionsaufgaben, Herstellungsaufgaben, 
Technische Experimente, Werkanalysen, Lehrgänge, tech-
nikhistorische Studien, Betriebserkundungen, Fallstudien.

Häufig fehlt es Schüler*innen an der Möglichkeit, Interes-
sen und auch Neues praktisch zu erproben. Hier könnte der 
Technikunterricht über die Schüler*innen als Teilnehmer*in-
nen im Wahlpflichtfach Technik auch für zusätzliche prak-
tische Erprobungselemente für interessierte Schüler*innen 
offenstehen und Angebote machen. So könnte es das Jahr 
über an der Schule Erprobungstage für Interessen in der 
Technikwerkstatt geben, möglicherweise auch unter Einbe-
zug von Ausbilderinnen und Ausbildern von Unternehmen.

Die Zusammensetzung der Schüler*innen in einer Klas-
se ist verstärkt von einer abnehmenden Homogenität hin zu 
einer Heterogenität geprägt. Dies ist auch durch den demo-
graphischen Wandel bestimmt (Löwenbein et al., 2017, S. 
89). Die mögliche Gruppenbildung und Arbeiten an Themen 
nach Schwierigkeitsgraden erscheint insbesondere im Tech-
nikunterricht möglich.

Leistungen des Fachs Technik im Hinblick auf die 
Berufsorientierung
Der Technikunterricht führt nach dem Bildungsplan dazu 
hin, dass „die Schülerinnen und Schüler in einer Konst-
ruktionsaufgabe, ausgehend von einer konkreten Prob-
lemstellung, einen technischen Gegenstand weitgehend 
selbstständig und ressourcenschonend planen, entwickeln, 
fertigen, beurteilen und optimieren können“ (Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016, 
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S. 17). Die notwendigen Arbeitsschritte dazu sind geprägt 
von Ideensammlungen in Einzelarbeit und Teamarbeit, der 
Bestimmung von Beurteilungskriterien, der Beurteilung 
und Bewertung, Entscheidungen treffen, Anforderungen er-
heben, Informationen beschaffen, Feststellung von Beurtei-
lungs- und Bewertungskriterien, Erstellung eines Arbeits-
planes und so weiter. Parallelen zur Vorgehensweise bei der 
Berufswahl sind deutlich sichtbar und im Vergleich in der 
Berufsorientierung besser verwertbar und detaillierter als 
Beispiele wie Urlaubsplanung und Vorbereitung.

Technikunterricht muss es schaffen, persönliche Inter-
essen aufzugreifen und zu erweitern; gleichzeitig sollte es 
gelingen, persönliche Fähigkeiten sichtbar zu machen und 
abzusichern. Technikunterricht bietet die Möglichkeiten, 
sich selbst auszuprobieren und die eigenen Fähigkeiten zu 
entdecken.

Im Hinblick auf die Kenntniserweiterung über einzelne 
Berufe kann es sinnvoll sein, bei Tätigkeiten im Technik-
unterricht auf konkrete Berufe und Berufsfelder Bezug zu 
nehmen. Technikbildung an Schulen ist ein Schlüsselfaktor, 
denn technische Innovationen sind entscheidende Grundla-
gen für die wirtschaftliche Weiterentwicklung Deutschlands. 
Eine Weiterentwicklung der Gesellschaft ist ohne Technik 
kaum vorstellbar. Dies gilt umso mehr in einer digitalisier-
ten Gesellschaft und führt dazu, dass technische Bildung 
heute Teil der Allgemeinbildung ist. Diese technische All-
gemeinbildung versetzt Schüler*innen in die Lage, Chancen 
und Risiken von Technologien zu bewerten. Darüber hinaus 
kann Technikunterricht technisches Interesse wecken und 
insbesondere Kompetenzen bei Problemlösungen vermit-
teln. Technikunterricht führt auch dazu, praktische Fähig-
keiten zu erwerben und in Technikfeldern berufliche Betäti-
gungsbereiche zu entdecken. Fraglich und zu überlegen ist, 
ob nicht ein verpflichtendes Fach Technik für alle Schülerin-
nen und Schüler sinnvoll wäre.

Technische Bildung in der Schule, die interessant und le-
bensnah gestaltet wird, führt dazu, mehr Berufswählende, 
insbesondere auch Mädchen, für Technik begeistern zu kön-
nen. Technikunterricht kann auch dazu führen, dass Schü-
ler*innen sich mehr in der Verantwortung sehen, die Welt 
mitzugestalten (VDMA, 2019).
Konkret leistet Technikunterricht (VDMA, 2019):

• Grundsätzliche Orientierung in einer insbesondere 
durch Technik immer komplexer werdenden Welt,

• Einführung in die für Technik typischen Methoden und 
Handlungsformen,

• Wissen um Funktionen technischer Systeme und tech-
nischer Prozesse,

• Wissen um mögliche Folgen von Technik,
• Wissensvermittlung zur Anwendung von Technik so-

wohl im privaten als auch beruflichen Bereich,
• Berufsorientierung für Berufe im Bereich MINT (Ma-

thematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik).

Bedingungen der Technikunterrichts für einen ho-
hen Beitrag zur Berufsorientierung
Technikunterricht sollte so ausgestaltet sein, dass die Ver-
haltensweisen und Maßnahmen darauf ausgerichtet sind, 

dass Schlüsselqualifikationen ausgebildet und deren Aus-
bildung unterstützt wird.Firmen als unmittelbare Kooperati-
onspartner sind unumgänglich. Diese ermöglichen wichtige 
Einblicke in Unternehmen sowie einzelne Berufe und führen 
dazu, dass Lehrkräfte auf dem aktuellen Stand der Arbeits-
welt bleiben. Damit wird auch der Betrieb immer wieder 
zum Lernort für Schüler*innen.

Technik als Lernort benötigt Räume und Fachraumkon-
zepte. So sind mindestens Universal-Technikräume, Maschi-
nenräume und Lagerräume zwingend. Die Ausstattung und 
die Verfügbarkeit von Material ist bedeutsam und spiegelt 
den Stellenwert des Faches wider. Da das Fach Technik in 
Baden-Württemberg ein Wahlpflichtfach ist, findet eine ers-
te Differenzierung auch zwischen den Geschlechtern bereits 
zum Zeitpunkt der Wahl des Faches statt. Mädchen wählen 
weniger stark den MINT-Bereich – und dies aufgrund tra-
ditioneller, normativer Sozialisationsprozesse (Schlemmer 
& Binder, 2019). Dies bedeutet, dass bereits im Vorfeld der 
Wahl der Technikunterricht in seiner Vielfalt und Bedeutung 
sowohl den Schüler*innen als auch dem sozialen Umfeld, 
also insbesondere den Eltern, nahe gebracht werden muss.

Besondere Aufmerksamkeit bei der Entwicklung und 
dem Einsatz von Aufgaben ist auf den Entwicklungsstand der 
Kinder  und Jugendlichen zu richten und den Lebensweltbe-
zug der Schüler*innen zu beachten. Aufgaben und Projekte 
müssen als sinnhaft erlebt werden können. Darüber hinaus 
sollten sie verschiedene Anforderungsbereiche und Niveau-
stufen beinhalten. Offene Aufgaben lassen darüber hinaus 
auch verschiedene Niveaus zu. Im Technikunterricht können 
eine Vielzahl von Interessen und Fähigkeiten unmittelbar er-
probt werden – und dies mit unterschiedlichen Werkstoffen.

Bedeutsam ist, dass Berufsorientierung und Berufs-
wahl in einem Regelkreislauf im Technikunterricht und in 
der Schule gesamt verankert sind. Daraus könnte ein Vita-
lisierungsmodell Berufsorientierung mit Evaluation für die 
Schulen entstehen (Abbildung 1).

Interessen als Grundlage, Bildungsplan im Fach 
Technik
Ausgehend von „Check U“ der Bundesagentur für Arbeit gibt 
es dort einen Interessenstest. Hierzu gibt es im Lehrerheft 
folgenden Hinweis: „Die Bearbeitung dieses Moduls setzt 
voraus, dass die Schülerinnen und Schüler bereits erste 
Erfahrungen mit beruflichen Anforderungen gemacht ha-
ben und die Begriffe verstehen“ (Bundesagentur für Arbeit, 
2020, S. 18). Dazu kann Technikunterricht insbesondere im 
Hinblick auf Interessen und eigenen Kompetenzen beitra-
gen. Nachstehend werden ausgehend von Check U die In-
teressen dargestellt, die für den Technikunterricht sortiert 
und ergänzend klarer formuliert worden und in eine Inter-
essensbetrachtung für Schüler*innen mit Auswertungstool 
für Lehrkräfte eingeflossen sind. Beispiele für Artefakte er-
gänzen dieses Auswertungstool.

Interessen
Für eine gute Berufswahlentscheidung ist es wichtig, 

seine Interessen zu kennen und bei Entscheidungen zu be-
rücksichtigen. Dies gilt umso mehr, da grundsätzlich die 
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Abbildung 1: Vitalisierungsmodell Berufsorientierung

Umsetzung eigener Interessen zu einer höheren Zufrieden-
heit führen kann – und damit auch zu besseren Leistungen.

Dabei ist zu beachten, dass sich nicht alle Interessen in 
einem Beruf finden müssen sondern auch in Hobbys reali-
siert werden können. Entscheidend ist es, zu prüfen, welches 
wichtige Interessen sind und welche Bereiche überhaupt 
nicht interessieren. Aus Interessen lassen sich perspekti-
visch auch Stärken ableiten.

Nachstehend werden die wesentlichen Interessen im 
Hinblick auf Arbeiten im Technikbereich zusammengestellt. 
Es gibt auf dem Markt viele Interessentests. Dabei fällt auf, 
wie reduziert manche Tests angelegt sind.

Grundlage für die Zusammenstellung dieser technik-
orientierten Interessen bildete das Interessensprogramm 
der Bundesagentur für Arbeit „Check U“. Dieses Programm 
wird in der Mehrzahl der Schulen auch im Rahmen der Be-
ratungen durch die Berufsberatung der Bundesagentur für 
Arbeit eingesetzt. Es ist deshalb zielführend, diese Inter-
essen begrifflich mit aufzunehmen und im Hinblick auf die 
Technikausrichtung etwas zu spezifizieren. In der nachfol-
genden Darstellung (Abbildung 2) finden sich die Interessen 
insgesamt wieder und bilden die Grundlage für den Einsatz 
im technischen Bereich bzw. im Technikunterricht.

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Interessen 
und Fähigkeiten. Das Interesse ist die Vorliebe für eine be-
stimmte Tätigkeit, während die Begabung und Fähigkeit das 
Potenzial zur Ausübung dieser Tätigkeit darstellen. Darin 
liegt eine Stärke des Technikunterrichts. Hier können Inter-
essen und Fähigkeiten überprüft werden und Rückschlüsse 

Abbildung 2: Interessen im Bereich Technik
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auf die eigenen Kompetenzen gezogen werden.

Material für Schüler*innen und Lehrkräfte – ein 
Tool zur Interessenserkundung
Idee ist es, speziell auf den Technikunterricht in der Real-
schule hin ein Tool zu entwickeln, mit dem sich

• zum einen Schüler*innen mit Interessen im Hinblick 
auf den Technikunterricht und damit auch technischen 
Berufen auseinandersetzen,

• Schüler*innen sich über die Vielfalt der Tätigkeiten im 
technischen Bereich klar werden,

• Schüler*innen bei ihren Interessen abgeholt werden,
• Schüler*innen für sich bewerten können, ob diese Inte-

ressen auch nach der Realisierung der Interessen im 
Technikunterricht noch in dieser Ausprägung gesehen 
werden,

• Lehrkräfte der Interessen der Schüler*innen bewusst 
werden, gezielt die Verortung im Bildungsplan zuge-
ordnet bekommen (Abbildung 3) und darüber hinaus 
Beispiele für Artefakte ablesbar bekommen.

Diese „Interessenserkundung Technik“ ist ein zweiseitiger 
DIN-A4-Bogen für Schüler*innen, welcher in folgender Ab-
bildung „Meine Interessenserkundung Technik“ dargestellt 
ist. Dieser umfasst auf der ersten Seite eine allgemeine Ein-
führung mit Anleitung für die Interessensauswahl. Daneben 

Abbildung 3: Interessen und wesentliche Bildungsplan-Nummern mit Bereich im Fach Technik. Im Bildungsplan Technik BW 2016 
sind die Aufgaben und Bereiche detailliert vorgegeben. In der Abbildung  sind die Interessen den wesentlichen Bildungsplan-Nummern 
zugeordnet und erlauben ein schnelles Nachschlagen. 

gibt es noch Platz für Auffälligkeiten und persönliche An-
merkungen und für Rückfragen. Auf der zweiten Seite (Ab-
bildung 3) werden 24 Interessen zur Selbsteinschätzung 
angeboten.

Dieses Interessenserkundungsblatt füllen die Schü-
ler*innen handschriftlich für sich aus, das erste Mal in der 
Ersteinschätzung. Es kann auch digital zur Verfügung ge-
stellt werden. Wichtig dabei ist, dass Schüler*innen sich 
für die 24 Interessen in ihrer Selbsteinschätzung Zeit neh-
men und für sich Klarheit finden. Nach einem gewissen 
Zeitabstand, in dem auch Interessen im Technikunterricht 
praktisch erprobt worden sind, führen die Schüler*innen 
für sich eine Zweiteinschätzung durch und können für sich 
vergleichen. Hier kann deutlich werden, ob Interessen auch 
anhalten. Aus Interessen werden im Technikunterricht auch 
Fähigkeiten, über die sich auf diesem Weg die Schüler*in-
nen Klarheit verschaffen können. Möglich ist hier auch, eine 
dritte Person mit in die Beobachtungen einzubeziehen.

Damit Lehrkräfte die Werte der ganzen Klasse im Hin-
blick auf besondere Schwerpunkte im Technikunterricht 
verwenden können, werden die Ergebnisse der Schüler*in-
nen in ein Exceltool übernommen (Abbildung 6):
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Abbildung 4: Meine Interessenserkundung Technik, Seite 1
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Abbildung 5: Meine Interessenserkundung Technik, Seite 2
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Abbildung 6: Auswertung Interessensbekundung Technik

Abbildung 7: Auswertung Interessenserkundung Technik – Beispiel
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Die Abfrage kann sowohl offen im Unterricht als auch in-
dividuell erfolgen. Es können alle Ausprägungen der Schü-
ler*innen abgebildet werden. Für die Wertung werden diese 
Eintragungen gewichtet. Ausprägungen 4 vierfach, Ausprä-
gungen 3 dreifach, Ausprägungen 2 zweifach, Ausprägun-
gen 1 einfach. Daraus ergibt sich ein Wert in Abhängigkeit 
der Schüler*innenzahlen. Anschließend wird ein Ranking 
der Interessen in der Gesamtklasse ermittelt. Für die Lehr-
kraft wird dies mit einer Rangnummer ausgewiesen. Glei-
che Bepunktungen führen zum gleichen Rang. Zur besseren 
visuellen Darstellung werden die ersten fünf Ränge mit der 
Farbe Gelb und die nächsten fünf Ränge in Rot ausgewie-
sen. Ausgewertet wird in der Interessensbewertung: Ge-
zählt werden die Interessen in der jeweiligen Ausprägung. 
Für die Lehrkräfte wäre es auch möglich, die Interessen 
absteigend in Excel darstellen zu lassen. Zusätzlich wird in 
Spalte „% SuS“ der Anteil der abgegebenen Wertungen er-
fasst. Idealerweise hat jeder alle Interessen für sich bewer-
tet. Dies ergebe dann den Wert von 100 % und wird in der 
grünen Farbe ausgewiesen. Prozentzahlen unter 100 % in 
der Farbe Gelb zeigen, dass einzelne Schüler*innen sich bei 
Einzelinteressen nicht festlegen wollten oder damit nichts 
anfangen konnten. Werte über 100 % dürften sich nicht er-
geben; sofern dies passiert, wurde doppelt erfasst oder dop-
pelt bewertet und fordert mit der Farbe Rot zur Korrektur 
auf (Abbildung 7).

Zu allen Interessen wird mindestens ein Artefakt für 
die Lehrkraft zur Umsetzung angeboten. Dabei ist bei den 
Artefakten zu beachten, dass diese unter verschiedenen 
Aufgabenstellungen auch bei verschiedenen Interessen 
eingesetzt und veknüpft werden können. Diese Interessen 
sind verknüpft mit der Nummer des Bildungsplanes des 
Wahlpflichtfaches Technik in der gesamten Excel-Datei (Ab-
bildung 3).

Bei den abgefragten Interessen sind einige Interessen 
inhaltlich nahe beieinander; dies gilt es als Lehrkraft mit zu 
berücksichtigen. Diese sind in der Abbildung „Verwandte 
Interessen“ farblich gekennzeichnet und dargestellt (Abbil-
dung 9).

Berufe und Interessen – Beispiele
Interessen spiegeln sich auch in Berufen und Berufsfeldern 
wider. Es kann sich anbieten, bei Interessen auch im Unter-
richt Bezug zu einzelnen Berufen zu nehmen. Aus diesem 
Grund werden den vorgenannten Interessen Berufe exem-
plarisch zugeordnet, um dies zu erleichtern. Bei dieser Zu-
ordnung werden die Berufe im Hinblick auf Handwerk und 
Industrie gekennzeichnet. 

Fazit
Insgesamt muss Berufsorientierung und Berufswahl ver-
stärkt unter gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ge-

Abbildung 8: Auswertung Interessenserkundung Technik – Bildungsplan
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dacht werden. Hier wird das reine Konzept des einzelnen 
Berufes an Bedeutung verlieren und damit seine struktur-
gegebene Funktion der Identitätsbildung verändern, weil 
die Unsicherheiten größer geworden sind. Neben der Be-
rufswahl als Einzelberuf wird es bedeutsamer, Werkzeuge 
zu erlernen, die ermöglichen, Probleme zu lösen und mit 
Veränderungen umzugehen. Ein stetiges Offenbleiben für 
neue Wege und eine permanente Investition in die jeweilige 
Persönlichkeit sind notwendig. Neugier für Verbesserungs-
potenziale zu zeigen, Arbeit und Nutzen zu analysieren, be-
reit sein, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu 
übernehmen, sind entscheidende Skills, die in der Schule 
vermittelt werden müssen.
Die individuelle Planung der Bildungskarriere wird schwieri-
ger. Die Anforderungen an den Einzelnen durch die raschen 
Entwicklungen werden höher, sodass Kompetenzorientie-
rung und lebenslanges Lernen der Standard der Zukunft 
sind. Und die Zukunft ist jetzt. Technikunterricht kann einen 
entscheidenden Beitrag dazu leisten.

Literaturverzeichnis

Bundesagentur für Arbeit. (2020b): Praxisleitfaden Check-U, das 
Erkundungstool für berufli-che Orientierung im Unter-
richt einsetzen, verfügbar unter: https://planet-be-ruf.
de/fileadmin/assets/01_Neu/05_PDF_Neu/Praxisleit-
faden_Check-U/check-u-praxisleitfaden-fur-lehrkrafte-
sek-i-_ba146543.pdf, aufgerufen am 10.8.22.

Helling, K. Hessel, G. (2013): umwelt: technik 8, Ausgabe A, Leh-
rerinformationen, Stuttgart: Ernst Klett.

Löwenbein, A. Sauerland, F. Uhl, S. (Hrsg.). (2017): Berufsorien-
tierung in der Krise? Der Übergang von der Schule in 
den Beruf. Münster: Waxmann Verlag.

Metzler Lexikon Philosophie online. (2022), verfügbar unter: 
https://www.spektrum.de/lexikon/philosophie/arte-
fakt/208, aufgerufen am 22.8.22.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem-
berg. (2016): Bildungsplan Technik, S. 32, verfügbar 
unter: http://bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/
get/documents/lsbw/ex-port-pdf/depot-pdf/ALLG/
BP2016BW_ALLG_SEK1_T.pdf, aufgerufen am 23.7.22.

Schlemmer, E. Binder, M. (2019): MINT oder CARE? Gendersen-
sible Berufsorientierung in Zeiten digitalen und demo-
grafischen Wandels. Weinheim: Julius Beltz.

VDMA 2019: Technikunterricht in Deutschland. Eine Analy-
se und Bewertung von Technik in den Curricula all-
gemeinbildender Schulen. Verfügbar unter: https://
www.vdma.org/documents/34570/0/VDMA%20Kom-
pendium%20-%20Technikunterricht%20in%20Deutsch-
land_1567435852469.pdf/f54af245-345d-4d7a-4ae9-
cad4c1d38fdd, aufgerufen am 31.8.22.

Abbildung 9: Verwandte Interessen

Autoreninfo

Jonas Köngeter 
studiert an der Pädagogi-
schen Hochschule Schwä-
bisch Gmünd auf Lehramt 
der Sekundarstufe I mit 
den Schwerpunkten Ma-
thematik und Technik und 
hat seine Bachelorarbeit 
zu diesem Thema verfasst. 
Nach Realschule, Ausbil-
dung zum Bankkaufmann, 
Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife ist er seit 
dem WiSe 19/20 an der PHSG eingeschrieben. Durch 
seine ehrenamtliche Tätigkeit als Ausbildungsbotschaf-
ter, Jugendleiter im DAV und ehrenamtlich Tätiger bei 
der Geflüchtetenhilfe im Nachhilfeunterricht für Ju-
gendliche ist er mit dem Thema Berufsorientierung 
unmittelbar beschäftigt und sieht aus dieser Erfahrung 
heraus die Notwendigkeit der Unterstützung. 



46
2|2022

Diskussionsbeitrag

Interview mit Dr. Peter Rösner und Sven Meier
Technik fördern – neue Wege

ABSTRACT
Gute technische Bildung beschränkt sich nicht auf den Technikunterricht während der Schulzeit. Die 
Kooperation mit externen Partner*innen und kreative Lösungen bei der Freizeitgestaltung können 
ebenso wie guter Unterricht einen wichtigen Beitrag leisten. Hierbei kann es hilfreich sein, wenn die 
Schule selbst schon außergewöhnlich ist. Die Erfahrungen, die Dr. Peter Rösner und Sven Meier aus 
Louisenlund schildern, sind aber auch auf andere Schulen übertragbar. 
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Technikunterricht
Außerschulische Aktivitäten
Louisenlund
plus-MINT

tedu 
Herr Dr. Rösner, Herr Meier, Louisenlund hat Partnerschaf-
ten mit Unternehmen und Universitäten. Wie aufwendig 
ist es, solche Partner zu finden und die Partnerschaften zu 
pflegen?

Dr. Peter Rösner
Grundsätzlich ist es so, dass wir in Louisenlund ständig auf 
der Suche nach Partnern sind, die ein gemeinsames Ver-
ständnis von gelingender und zukunftsorientierter Bildung 
und Erziehung haben. Da ich in vielen Gremien sitze und 
häufig in diesem Land unterwegs bin, gelingt es mir immer 
wieder, Kontakte zu spannenden Unternehmen oder Per-
sonen zu knüpfen, die unsere Projekte begleiten möchten, 
da sie ähnliche Ziele verfolgen. Nicht immer entwickelt sich 
daraus eine echte Partnerschaft oder auch Kooperation. 
Dennoch können wir in den meisten Fällen unsere Gedan-
ken und Ideen an der richtigen Stelle nachhaltig platzieren. 

Sven Meier
Die Partner, die uns dann unterstützen, tun das aus echter 
Überzeugung. Die Zusammenarbeit wird stets von beiden 
Seiten intensiv gepflegt. Wichtig dabei ist, dass wir uns re-
gelmäßig austauschen und gemeinsam schauen, wie wir die 
formulierten Ziele mit Leben füllen können. Das ist ein stän-
diger, agiler Prozess.

tedu
Ihre Schüler*innen engagieren sich auch beim Technischen 
Hilfswerk (THW). Das stellt doch neben der Schule einen 
erheblichen Mehraufwand dar – welchen Nutzen sehen die 
Schüler*innen in dem Engagement?

Dr. Peter Rösner
Da wir in Louisenlund in der glücklichen Lage sind, über 
einen eigenen THW-Stützpunkt zu verfügen, ist der Mehr-
aufwand gar nicht so hoch. Zumal wir den Anspruch haben, 
dass die Schüler während ihrer Zeit in Louisenlund lernen 
und erfahren sollen, wie wichtig es ist, der Gemeinschaft 
freiwillig zu dienen und Verantwortung zu übernehmen. 
Über 120 Schülerinnen und Schüler engagieren sich bei 
uns in den Rettungsgilden. Dazu gehören neben dem THW 

auch die Feuerwehr, die First Responder und die schuleige-
ne Löschgruppe. Die Erfahrung zeigt, dass ein Großteil der 
Schülerinnen und Schüler später tatsächlich dem Ehrenamt 
treu bleibt – ein großer Gewinn für die Gesellschaft! Neben 
der klassischen Ausbildung, die die Schüler im THW absol-
vieren, haben wir im plus-MINT Talentförderprogramm zu-
sätzlich die technische Komponenten an den Unterricht an-
gedockt. Alle Schüler in dem Programm lernen technische 
Aspekte ganz praxisnah im THW kennen und verbinden dies 
mit ihren ganz persönlichen naturwissenschaftlichen Frage-
stellungen. Eine Win-Win-Situation.

tedu
Louisenlund ist insofern außergewöhnlich, als es sich um 
ein Internat handelt und Sie deutlich mehr Angebote ma-
chen können als andere Schulen. Sind Ihre Programme im 
technischen Bereich Ihrer Meinung nach auch für „normale“ 
Schulen umsetzbar?

Sven Meier 
Auf jeden Fall. Wenn man sich mal im Land umschaut, dann 
hat ja jedes kleine Dorf ein Feuerwehrgerätehaus und zu-
mindest ein Löschfahrzeug. Die größeren Städte verfügen 
über eine Freiwillige Feuerwehr oder auch eine Berufs-
feuerwehr. Die Schulen hätten meiner Meinung nach leich-
tes Spiel, hier zu kooperieren und ähnliche Projekte in das 
außerunterrichtliche Programm einzubinden. THW, Feuer-
wehr und auch andere Rettungsdienste sind zwingend auf 
Nachwuchs angewiesen und müssten ein großes Interesse 
an einer Zusammenarbeit haben. Klar ist aber auch, dass 
hierfür Personal bereitgestellt werden muss, um so ein ge-
meinsames Programm umzusetzen.

tedu
Technik kann auch außerhalb des Klassenzimmers gelernt 
werden. Wie wird dies neben dem THW im plus-MINT Pro-
gramm realisiert?

Sven Meier
In den plus-MINT Internaten gibt es ganz unterschiedliche 
Ansätze, wie wir Technik in den Unterricht einbinden. Im 
thüringischen plus-MINT Internatsdorf Haubinda steht das 
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Handwerk im Vordergrund, sprich Holz- und Metallver-
arbeitung, Schweißen und Tischlern sowie das Bedienen 
der Maschinen. Fertigkeiten, die in Zeiten des Fachkräfte-
mangels dringend benötigt werden! Am plus-MINT Inter-
nat Birklehof im Schwarzwald nehmen die Schüler an der 
Schüler-Ingenieur-Akademie teil. Für ein Schuljahr können 
die Jugendlichen Aufgaben aus der Welt der Technik in Pro-
jekten bearbeiten, ihre technischen Kenntnisse vertiefen, 
Schlüsselqualifikationen stärken und die Faszination des 
Ingenieurberufs kennenlernen.

Dr. Peter Rösner
In Louisenlund haben wir ein hochmodernes Schulgebäude 
errichtet. Selbstverständlich ist dort auch ein Bereich für 
Technikunterricht berücksichtigt, in dem ganz umfangreich 
in den unterschiedlichen technischen Segmenten gearbeitet 
werden kann. Die Technik muss unweigerlich einen höheren 
Stellenwert in Schule erhalten.

tedu 
Wenn Sie am allgemeinbildenden Technikunterricht für alle 
Schulen etwas ändern könnten, was wäre das?

Dr. Peter Rösner
Zuallererst bräuchten wir in Deutschland ein einheitliches 
Curriculum für den Technikunterricht. Wir müssen uns zu-
dem klar machen, dass junge Menschen heute in der Schu-
le auf die Herausforderungen eines von Technik geprägten 
Lebens vorbereitet werden müssen. Die dafür nötige tech-
nikspezifische Handlungsfähigkeit ist auf das Vorhanden-
sein von technischem Können angewiesen, welches sich 
ausschließlich in konkreten Handlungssituationen erlernen 
lässt. Ziel muss es sein, dass Kinder und Jugendliche im 
Laufe ihres Bildungsgangs eine eigene Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit erlangen, um auf die Herausforderungen der 
Zukunft besser vorbereitet zu sein. Dies betrifft das Private, 
das Leben in der Öffentlichkeit und das Berufliche. Schule 
muss sich hier öffnen und Kooperationen mit Unternehmen 
und Firmen anstrengen, die z. B. die Lebenswelt und reale 
Fragestellungen in den Unterricht bringen.

tedu
Herr Dr. Rösner, Sie sind neben Ihrer Tätigkeit in Louisen-
lund auch Vorstandsvorsitzender von plus-MINT, Herr Mei-
er, Sie sind der Projektleiter von plus-MINT. Wie hat sich aus 
Ihrer Sicht die Talentförderung in MINT-Fächern in den letz-
ten Jahren entwickelt?

Sven Meier
In den letzten fünf Jahren ist besonders deutlich geworden – 
das zeigt auch der aktuelle MINT-Herbstreport 2022 –, dass 
wir uns im außerordentlichen Maße um die MINT-Fächer 
in der Schule kümmern müssen. Wir tun dies mit unserem 
plus-MINT Programm seit 2015 insbesondere für die Top-Ta-
lente im MINT Bereich. Denn schließlich brauchen diese für 
ihr besonderes Talent auch eine besondere Förderung. Die 
Förderung unter Gleichgesinnten liegt deutlich über dem 
akademischen Niveau des Gymnasiums, da die Schüler eine 

enorm große Motivation im MINT-Bereich besitzen und über 
sehr viel Wissen verfügen.

Dr. Peter Rösner
Die sechs plus-MINT Internate haben allesamt ein großes 
Portfolio an Möglichkeiten, um den Schülerinnen und Schü-
lern zu Höchstleistungen zu verhelfen. Das sind umfangrei-
che Personalressourcen, eine gute Schulinfrastruktur sowie 
ein gutes Netzwerk. Die Internate kooperieren mit Universi-
täten und Unternehmen, auch um Möglichkeiten zu schaffen, 
Schüler frühzeitig an die Lebenswirklichkeit heranzuführen. 
Wir ermöglichen ein Frühstudium oder erste Erfahrungen 
in Unternehmen. Insbesondere im außerunterrichtlichen 
Bereich kann sich die Talentförderung entfalten. Ein ganz 
wesentlicher Baustein ist aber, die Zeit, die wir den Top-Ta-
lenten zum Forschen und Tüfteln zur Verfügung stellen.“ 

Sven Meier
Was noch hinzukommt, ist der Bereich der Persönlichkeits-
entwicklung. Hier legen wir in der Talentförderung ebenfalls 
ganz viel Wert drauf. Schließlich bilden wir keine Super-
nerds aus, sondern im besten Fall die Entwicklungschefs 
und Patentemacher von morgen, die über eine hohe soziale 
Kompetenz verfügen müssen.“

tedu 
Haben Sie den Eindruck, dass Corona und die damit verbun-
denen technischen Herausforderungen in Gesellschaft und 
Schule den Blick auf die Notwendigkeit von Digitaltechnik 
verändert haben? Was konnten Sie in Louisenlund in dieser 
Hinsicht beobachten?

Dr. Peter Rösner
Wir haben uns in den Jahren der Pandemie, insbeson-

dere im Bereich der Digitaltechnik und deren Verwendung, 
enorm weiterentwickelt. Sowohl die Lehrkräfte als auch die 
Schülerinnen und Schüler haben sich sehr schnell an das di-
gitale Unterrichten und Lernen gewöhnt. Dennoch mussten 
wir davon nicht allzu lange Gebrauch machen. Als Internat 
hatten wir in Louisenlund natürlich einen besonderen Vor-
teil während der Pandemie und der Lockdowns. Die Schüler 
konnten unter Berücksichtigung aller notwendigen Gesund-
heits- und Hygienemaßnahmen in der Regel vor Ort bleiben. 
Schule war also bei uns nur am Anfang der Pandemie di-
gital, ansonsten hat Unterricht tatsächlich in Kohorten in 
Präsenz stattgefunden. Das war die beste Entscheidung, die 
wir als Schulfamilie haben treffen können. Dennoch hat die 
Pandemie gezeigt, wie wichtig Digitaltechnik und digitales 
Lernen in Zukunft ist, wo es gut funktioniert und wo nicht? 
Wichtige Erkenntnisse also.“

https://www.louisenlund.de https://www.plus-mint.de
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Anschließend arbeitete er 
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Science Center „Phaeno“ in 
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„Haus der Kleinen Forscher“ in Berlin. Seit 2014 ist er 
Leiter der Stiftung Louisenlund in Schleswig-Holstein mit 
Grundschule, Gymnasium und IB School sowie seit 2015 
Vorsitzender des Vereins zur MINT-Talentförderung.
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Teilhabe an gesellschaftlicher Transformation stärken: 
Der Beitrag der Arbeitsbezogenen und der Technischen Bildung 
Gemeinsame Jahrestagung von DGTB und GATWU 
am 21./22. September 2023 an der Universität Potsdam 

 

Call for Proposals:  

Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen für Workshops, Vorträge & Poster 
 

Die Gesellschaft steht vor einer umfassenden gesellschaftlichen Transformation: Herausfor-
derungen wie insbesondere der Klimawandel, aber auch Fragen der globalen Sicherheit und 
sozialen Gerechtigkeit, der Digitalisierung und des demografischen Wandels erfordern ein-
schneidende Veränderungen, um weiterhin zukunftsfähig zu bleiben. Die begonnenen und ab-
sehbaren Veränderungen verunsichern viele Menschen, die für sich kaum Teilhabemöglich-
keiten sehen und fürchten, letztlich mehr zu verlieren als zu gewinnen. Die teilweise hitzigen 
Diskussionen um Themen wie den Ausbau der Windenergie oder Wasserstofftechnologie, die 
Bepreisung von Kohlendioxid-Emissionen oder ökologisch begründete Ge- und Verbote sind 
Ausdruck einer zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung und tragen teilweise selbst dazu 
bei. 

Als Deutsche Gesellschaft für Technische Bildung (DGTB) und Gesellschaft für Arbeit, Technik 
und Wirtschaft im Unterricht (GATWU) sind wir davon überzeugt, dass eine breitere und in-
tensivere Teilhabe aller Menschen an gesellschaftlicher Transformation ein wichtiger Beitrag 
zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist. Zugleich eint uns die Hoffnung, mit 
den von beiden Fachgesellschaften vertretenen Unterrichtsfächern Voraussetzungen für eine 
stärkere Teilhabe an gesellschaftlicher Transformation zu verbessern. Ziel unserer Fächer ist 
es, neben einer allgemeinen Bildung auch berufswelt- und lebensweltbezogene Kompetenzen 
zu fördern, die bei Erwerbs-, Haus-, Care- und Bürgerarbeit sowie für das Verständnis, die Nut-
zung, die (Weiter)Entwicklung und Bewertung von Technik notwendig sind. Das Leitziel Mün-
digkeit ist Voraussetzung dafür, sich an stattfindenden Transformationsprozessen aktiv zu be-
teiligen und sich als Mitgestaltende der gemeinsamen Zukunft zu fühlen.  

Teilhabe ist ein Phänomen und Konzept, das durch seine politischen, ökonomischen, kultu-
rellen, pädagogischen und sozialen Aspekte von einer interdisziplinären Betrachtung profi-
tiert. Möchte man Teilhabe umfassend stärken, ist daher der Dialog über die Grenzen von 
Fachgesellschaften hinweg förderlich. Mit der gemeinsamen Jahrestagung von DGTB und 
GATWU wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass uns mehr eint als trennt und wir aktuelle 
Themen mit einer wertschätzenden Diskussionskultur mehrperspektivisch diskutieren. So-
wohl integrierte als auch spezialisierte Fächer können für die arbeits- und lebensweltlich ori-
entierte Bildung von hoher Relevanz sein. Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, dass die 
Förderung alltagspraktischer Kompetenzen an Schulen in Zukunft größere Bedeutung erhält 
– unabhängig von spezifischen Fächern und Unterrichtsformen.  
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Mit diesem Call rufen wir alle Interessierten aus Wissenschaft und Praxis (Schule, Verwal-
tung, Verbände und andere) auf, sich an der Tagungsgestaltung mit Vorschlägen für Work-
shops, Vorträge und Poster zu beteiligen. 

Thematisch sind neben der Technischen Bildung auch alle weiteren Teilbereiche der Arbeits-
lehre beziehungsweise der Arbeitsorientierten Bildung relevant, also vor allem auch Berufs- 
und Studienorientierung, Ökonomische Bildung und Haushaltsbezogene Bildung, einschließ-
lich Verbraucherbildung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). 

Im Sinne des Tagungsthemas sollte dies insbesondere unter Bezugnahme auf zentrale Quer-
schnittsthemen erfolgen, die für die gesellschaftliche Transformation von besonderer Bedeu-
tung sind, also nachhaltige Entwicklung, Globalisierung, Digitalisierung und gesellschaftlicher 
Wandel. Diese Themen sollten verknüpft werden mit Fragen der Teilhabe, beispielsweise mit 
Aspekten von Inklusion, Gender & Diversity und gesellschaftlicher Spaltung. Teilhabe kann da-
bei aus verschiedenen Perspektiven als politische, soziale und individuelle Teilhabe verstan-
den werden. Vorschläge, die diese Verknüpfung berücksichtigen, werden bevorzugt behan-
delt. Grundsätzlich ist aber auch die Einreichung weiterer Beiträge möglich, die Arbeitsfelder 
der DGTB und/oder der GATWU berücksichtigen. Alle, die sich dem wissenschaftlichen Nach-
wuchs zugehörig fühlen, sind ebenfalls herzlich eingeladen, thematisch passende und oder 
auch das Tagungsthema weitende Vorträge einzureichen. 

Bitte stellen Sie Ihre Vorschläge unter Nennung des Beitragsformates in einem kurzen Abstract 
mit circa 500 Wörtern und bis zu fünf Quellenbezügen dar. Lassen Sie uns wissen (insbeson-
dere bei Workshop-Vorschlägen), wenn Sie besondere räumliche Voraussetzungen für Ihren 
Beitrag benötigen. 

Folgende Beitragsformate sind mögliche: 

- Vortrag (voraussichtlich 20 Minuten) 
- Workshop (90 Minuten) 
- Posterbeitrag (Kurzpräsentation, Preisverleihung für das beste Poster) 
- Ausstellungsstand 

Bitte senden Sie Ihr Abstract als PDF-Dokument bis zum 15.02.2023 an dagmar.fritz@uni-
potsdam.de. 

In der Hoffnung auf rege Beteiligung und mit herzlichen Grüßen 
 

Isabelle Penning (Gastgeberin und Mitglied der DGTB und GATWU), Christian Wiesmüller 
(Erster Vorsitzender der DGTB), Stefan Kruse (Geschäftsführer der DGTB), Marianne Friese 
(Erste Vorsitzende der GATWU), Ulf Schrader (Zweiter Vorsitzender der GATWU) 
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Unterrichtspraxis

Fertigung und Einsatz einer mobilen 
Kugelbahn
The Rolling Stone

Patrick Auwärter

ABSTRACT
In diesem Artikel wird zunächst detailiert beschrieben und anhand von aussagekräftigen Bildern 
aufgezeigt, wie eine Kiste, die später als mobile Kugelbahn dient, gefertigt wird. Danach wird 
beleuchtet und exemplarisch aufgezeigt, wie die Kiste und die Murmelbahn als Projektunterricht 
eingesetzt wird.

SCHLAGWORTE

Unterrichtspraxis
P. Auwärter

Fertigung und Einsatz einer mobilen Kugelbahn
2|2022

Kugelbahn
Projektunterricht
Fertigungsplan

Die ausführliche Bauanleitung der Mur-
melbahnkiste
Die fertige Kiste bietet Schüler*innen (S*S) die Möglichkeit, 
verschiedenste Murmelbahnen zu bauen. Zudem ist die Kis-
te zugleich Unterrichtsmaterial und Medium. Konzipiert ist 
dieses Unterrichtsmaterial für eine Gruppe von zwei bis fünf 
S*S. Abhängig von der Klassengröße, müssen dementspre-
chend viele Kisten gebaut werden. 

Damit unterschiedliche Lernniveaustufen von S*S zu jeder 
Zeit berücksichtigt werden, bietet die Murmelbahnkiste die 
Möglichkeit, einfachere Bahnen zu konstruieren. Es werden 
Elemente beigelegt, welche einfach verbunden und bespielt 
werden können. Wie komplex eine Murmelbahn am Ende 
des Projekts ist, ist zum einen abhängig von der Kreativi-
tät einzelner S*S und zum anderen davon, wie viele inhalts-
bezogenen und prozessbezogene Kompetenzen von S*S 
aktiviert werden können. Können S*S Erlerntes anwenden 

Abbildung 1: Die mobile Kugelbahnkiste

und Ideen umsetzen, ist das Potential der Murmelbahnkiste 
groß. Die Kiste selbst kann Teil der Murmelbahn werden. 
Die folgende Bauanleitung dient dem Nachbau dieser Kiste 
(Abb. 2). Einzelne Elemente oder Teilfertigungsschritte sind 
mit großen Buchstaben (A, B, C), einzelne Bauteile mit klei-
nen Buchstaben (a, b, c) kenntlich gemacht.

Die Kiste (A) besteht aus vier Seitenwänden (a, b, c, d), 
einer Bodenplatte (e) und einem Deckel (X). Die Kiste (A) hat 
die Maße 350 mm x 400 mm x 600 mm. Der Boden (e) wird in 
eine eingesägte Nut verleimt. Der Boden (e) hat die Maße: 4 
mm x 385 mm x 585 mm und ist aus Sperrholz. An den kur-
zen Seitenwänden (c und d) der Kiste wird jeweils ein Hal-
tegriff (B) angebracht, um die Kiste tragen zu können. Der 
Deckel (X) wird passgenau aufgesetzt und ist an der Innen-
seite mit Kork (g) laminiert. Innen ist die Kiste (A) in zwei 
Ebenen eingeteilt: Die obere Ebene (C) ist nicht arretiert und 
kann herausgenommen werden, die untere Ebene (D) ist in 
vier Fächer unterteilt. In der Kiste ist an einer der langen 
Seitenwände (a oder b) ein Falz (i) eingesetzt, auf welchen 
sich der Deckel (X) hochkant aufstellen lässt. Damit kann 
die Kiste (A) als Grundgestell für die Murmelbahn genutzt 
werden und bietet ein unterschiedliches Höhenniveau, wel-
ches für die Murmelbahn benötigt wird. Die Bauanleitung 
ist in sechs einzelne Arbeitsschritte unterteilt. Damit sich 
die Lehrperson besser orientieren kann, sind Bilder der 
Fertigung in diesen Teil eingearbeitet. Insgesamt werden 
sechs unterschiedliche Arbeitsschritte unterteilt:

1. Der Bau der vier Seitenwände,
2. die Fertigung der Bodenplatte inklusive Verleimung 

zur Kiste,
3. der Bau des passgenauen Deckels mit Korklaminat, 
4. die innere Aufteilung der ersten Ebene, 
5. die Fertigung der zweiten herausnehmbaren Ebene,
6. die Herstellung und Montage des Falzes an einer der 

langen Seiten im Kisteninneren. 
Die Kosten für die mobile Murmelbahnkiste belaufen sich 
auf etwa 110 €. Für den Bau der Kiste benötigt man etwa 
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acht bis neun Stunden. Für alle Arbeitsschritte gelten die Si-
cherheitsbestimmungen für den Einsatz von Werkzeug und 
Maschinen im Unterricht! Gegebenenfalls können örtliche 
Sicherheitsbestimmungen das Ausführen der hier beschrie-
benen Arbeitsschritte verhindern.

Bauplan der Kiste (A)

Arbeitsvorbereitung
Die Lehrperson benötigt freien Zugang zu einer Werkstatt 
und folgende Werkzeuge:

• Kreissäge
• Kappsäge
• Ständerbohrmaschine
•  Stichsäge
•  Oberfräse
•  Druckluftnagler
•  Schleifklötze 
•  Holzleim
•  diverse gängige Handwerkzeuge (Schraubendreher, 

Handsäge, Stechbeitel, Hammer, etc.) 
•  Zudem benötigt sie folgende Werk- und Verbundstof-

fe:1 qm Sperrholz (Stärke: 4 mm) 
•  2 qm Sperrholz (Stärke: 15 mm)
•  1 Holzleiste (25 mm x 45 mm x 1000 mm)
•  1 Holzleiste (15 mm x 30 mm x 1000 mm)
•  10-20 Spanplattenschrauben 4 mm x 25 mm mit Torx 
•  Holzleim
•  1 qm Korkzuschnitt (Stärke: 10mm)

An der Kiste (A) und an allen anderen Bauteilen werden 
ausnahmslos alle Kanten mit einem Schleifklotz gebrochen. 
Daher wird das Brechen der Kanten im weiteren Verlauf der 
Arbeit nicht mehr explizit erwähnt. Es wird vorausgesetzt, 
dass die Lehrperson dieses selbstständig und gewissenhaft 
erledigt. Das Brechen der Kanten dient der Sicherheit durch 
den Schutz vor Splittern.

Die Seitenwände (a, b, c, d)
Diese werden aus Sperrholzplatten mit einer Stärke von 15 
mm gefertigt. Der qm- Preis für das Sperrholz beläuft sich 
beim Schreiben des Artikels auf etwa 15-20 €/qm. 

Damit die Kiste (A) verleimt werden kann, müssen alle 
Seitenwände (a, b, c, d) mit 45° Gehrung gesägt werden 
(Abb. 3). Diese Gehrung kommt an die Seitenwände mit der 
Seitenlänge 350 mm. 

Eine Kiste (A) besteht aus vier Seitenwänden (a, b, c, d) 
(Abb. 4): 
Seitenwände (a) und (b) 

• 2St. 15 mm x 350 mm x 600 mm für die langen Seiten 
mit Gehrung (45° an den 350 mm Seiten)

Seitenwände (c) und (d) 
• 2St. 15 mm x 350 mm x400 mm für die kurzen Seiten 

mit Gehrung (45° an den 350 mm Seiten). 

Sind diese Seitenwände (a, b, c, d) gefertigt, folgt das Ein-
sägen der Nut für die Bodenplatte (e) (Abb. 4). 

Abbildung 2: Explosionsbild mobile Kugelbahn

Abbildung 3: 45° – Schnitt an der Seitenwand
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Die Nut für die Bodenplatte (e)
Der Boden (e) wird eingeschoben und verleimt. Die Nut wird 
an allen vier Seitenwänden (a, b, c, d) an der Innenseite 
unten eingesägt. Hierzu wird an den Seitenwänden 15 mm 
von der Unterkante eine Linie angezeichnet. Diese Linie wird 
dann an der Tischkreissäge 5 mm breit und 7,5 mm tief ein-
gesägt. Zusätzlich wird an einer der kurzen Seitenwänden 
(c oder d) eine Nut an der oberen Seite eingesägt (gleiche 
Maße wie unten; optionale Nut, unabhängig vom Boden). 
Dieser Arbeitsschritt kann bei Befähigung auch mit einer 
Oberfräse erfolgen.

Die Grifflöcher (B)
Für die Grifflöcher (B) (Abb. 5) werden an den zwei kurzen 
Seitenwänden (c) und (d) (15mm 350 mm x 400 mm) an der 
jeweiligen oberen Kante zunächst drei Löcher mit einem 35 
mm Forstner Bohrer gebohrt (Abb. 6). Hierfür wird eine Linie 
parallel zur Oberkante (400 mm) angezeichnet. Der Abstand 
der Linie zur Oberkante beträgt 53 mm. Im rechten Winkel 
zu dieser Linie wird anschließend mit 200 mm Abstand zu 
den beiden Außenkanten (350 mm) – demnach in der Mitte – 
eine Linie gezeichnet. Es entsteht ein rechtwinkliges Kreuz, 
das von der Oberkante 53 mm und von der Seitenkante 200 
mm entfernt ist. Von diesem Kreuz als Nullpunkt ausge-
hend, werden in die positive und negative X-Achse zwei wei-
tere senkrechte Kreuze, parallel zur Oberkante (400 mm) 
angezeichnet. Der Abstand zum mittleren Kreuz beträgt 37,5 
mm. Diese drei Punkte sind die Mittelpunkte für die Bohrun-

Abbildung 4: Die Nut für die Bodenplatte

gen. Daraufhin werden die drei Löcher gebohrt. Als nächster 
Schritt werden diese Löcher miteinander verbunden. Hier-
für kann eine Handsäge, z.b. eine Laub- oder Dekupiersäge, 
oder eine Stichsäge verwendet werden. Sind die drei Löcher 
zu einem Langloch verbunden, werden überstehende Nasen 
mit einem Schleifklotz abgeschliffen. Im Anschluss wird mit 
einer Oberfräse das Griffloch (B) abgekantet. Hier kann auch 
auf Handwerkzeuge ausgewichen werden, wenn eine Ober-
fräse nicht vorhanden ist oder die notwendige Qualifikation 
fehlt.

Abbildung 5: Ein Griffloch

Abbildung 6: Bohrungen mit einem Forstnerbohrer
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Der Boden (e)
Die Bodenplatte (e) besteht aus einer 4 mm starken Sperr-
holzplatte. Diese muss zunächst zugesägt und dann einge-
setzt und verleimt werden. Der qm-Preis für das Material 
liegt beim Schreiben des Artikels bei etwa 8-12 €/qm. Die 
Bodenplatte (e) hat die Endmaße 4mm x 385 mm x 585 mm.

Die Bodenplatte (e) fertigen
Um die Bodenplatte (e) im nächsten Schritt passgenau ein-
setzen und verleimen zu können, muss diese in den Maßen 
4 mm x 385 mm x 585 mm an der Tischkreissäge zugesägt 
werden. 

Die Bodenplatte (e) einsetzen bzw. Kiste (A) verleimen
Damit die Kiste (A) formfest mit dem Boden (e) verleimt 
werden kann, müssen in einem ersten Schritt die Seiten-
wände (a, b ,c ,d) in folgender Reihenfolge platziert werden. 

•  kurze Seitenwand (c)
•  lange Seitenwand (a)
•  kurze Seitenwand (d)
•  lange Seitenwand (b)

Alle Seitenwände werden mit der Außenseite nach oben ab-
gelegt. Das heißt, dass die Nut an der unteren Kante nicht 
sichtbar ist. Im nächsten Schritt werden diese vier Seiten-
wände mit einem Klebeband straff verbunden (Abb. 9). An-
schließend werden alle vier Seiten auf einmal umgedreht. 
Sichtbar ist jetzt die Innenseite der vier Seitenwände. Die 
Seitenwände liegen nun an der 45° Gehrung aneinander an, 
in der Reihenfolge (c), (a), (d) und (b) (Abb. 8). In die Geh-
rung, sowie in die gesägte Nut kommt nun Holzleim (Abb. 9). 
Im nächsten Schritt wird die Bodenplatte (e) in die Nut der 
Seitenwand (a) eingesetzt. Von links wird die Seitenwand 
(c) aufgeklappt und die Bodenwand eingepasst (Abb.  10). 
Daraufhin wird der verbundene Teil von Seitenwand (a), 
Seitenwand (c) und Bodenplatte (e) in Richtung Seitenwand 
(d) umgelegt und eingepasst. Danach wird die Seitenwand 
(b) in Richtung der anderen drei Seitenwände geklappt und 
die Hochzeit von Seitenwänden und Boden ist vollbracht. 
Zum Stabilisieren wird die Kiste rundherum mit Klebeband 
fixiert (Abb. 11).

Abbildung 7: Verkleben der Seitenwände mit Klebeband

Abbildung 8: Reihenfolge für das Leimen

Abbildung 9: Das Verleimen der Seitenwände
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Abbildung 10: Hochzeit der Seitenwände und der Bodenplatte

Abbildung 11: Die Kiste (A) nach dem Leimen mit Klebeband 
fixiert

Der Deckel (X)
Der Deckel (X) wird aus der Platte (f) gefertigt. Er hat die 
Maße 15 mm x 400 mm x 600 mm und schließt sowohl form-
fest als auch passgenau. An der Unterseite des Deckels (X) 
wird die Korkplatte (g) laminiert. 

Den Deckel (X) fertigen
Der Kork (g) wird mit Holzleim auf die Unterseite der Plat-
te (f) geklebt und verpresst (vgl. Abb. 13). Sind diese zwei 
Werkstoffe verbunden, kann die Deckelplatte auf 15 mm x 
400 mm x 600 mm zugesägt werden. 

Abbildung 12: Der Deckel (X) vor dem Verleimen

Abbildung 13: Passung 15 mm
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Die Passung 
Damit der Deckel (X) formfest die Kiste (A) schließt, muss an 
der Tischkreissäge eine Passung eingesägt werden. Hierzu 
wird an den Außenkanten des Deckels (X) auf der Innenseite, 
die mit Kork (g) laminiert ist, ein Falz von 15 mm x 15 mm 
eingesägt (vgl. Abb. 13). Der Deckel (X) schließt nun zuver-
lässig die Kiste.

Das Innere der Kiste (A)
Die Kiste (A) ist im Inneren in zwei Ebenen aufgeteilt, um die 
einzelnen Elemente für die mobile Murmelbahn darin auf-
zubewahren. Eine Auflistung der beigelegten Elemente folgt 
im weiteren Verlauf.

Die innere Aufteilung (D)
Die erste unterste Ebene (D) wird in vier Fächer aufgeteilt 
(vgl. Abb. 16). Hierfür wird das Sperrholz mit der Stärke von 
15 mm verwendet. Aus diesem Sperrholz werden zwei Plat-
ten (x, y) mit den Maßen 150 mm x 200 mm gesägt. Eine 
dritte Platte (z) wird in den Maßen 150 mm x 570 mm zu-
geschnitten. Auf die Platte (z) werden im nächsten Schritt 
die Platten (x) und (y) verleimt und dann genagelt (optional 
kann auch geschraubt werden). Von den kurzen Außenkan-
ten der Platte (z) werden jeweils 180 mm nach innen gemes-
sen und mit einem Bleistift markiert. An dieser Stelle wer-
den die Platten (x) und (y) angesetzt und zuerst verleimt, 
dann von außen genagelt (vgl. Abb. 15). Das fertige Element 
wird im nächsten Schritt in die Kiste (A) eingesetzt, verleimt 
und genagelt (vgl. Abb. 18). In diesem Fall wurde ein Druck-
luftnagler verwendet. Dieser kann natürlich durch andere 
Werkzeuge ersetzt werden.

Abbildung 14: Fächer

Abbildung 15: Das Fügen der Fächer durch Nageln

Abbildung 16: Das Einsetzen der ersten Ebene
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Die zweite herausnehmbare Ebene (C)
Diese Ebene (C) ist herausnehmbar und kann gegebenen-
falls als Bauplatte für die mobile Murmelbahn mitverwendet 
werden. Die Ebenen (c) hat einen Rahmen und ist in zwei 
Fächer aufgeteilt (vgl. Abb. 17). In diesen Fächern werden 
weitere Bauelemente aufbewahrt. Optional können in die 
Bodenplatte (p) Löcher gebohrt werden, durch welche eine 
Murmel rollen kann. 

Bodenplatte (p) der Ebene (C)
Für die Ebene (C) wird im ersten Schritt eine Bodenplatte 
(p) in den Maßen 15 mm x 365 mm x 565 mm zugesägt. Auf 
die Bodenplatte (p) werden rundum Leisten angebracht, da-
mit ein Rahmen entsteht (vgl. Abb. 20). Hierfür werden zwei 
kurze und zwei lange Leisten mit 45° Gehrung gefertigt. Die 
Fertigung erfolgt mit einer Kappsäge. Die Kappsäge kann 
je nach Verfügbarkeit auch durch andere Maschinen ersetzt 
werden.

•  zwei kurze Leisten 15 mm x 30 mm x 365 mm mit 45° 
Gehrung an den 30 mm Kanten

•  zwei lange Leisten 15 mm x 30 mm x 565 mm mit 45° 
Gehrung an den 30 mm Kanten 

Alle vier Leisten werden dann an den äußeren Kanten auf 
die Bodenplatte (p) aufgesetzt, miteinander verleimt und 
von unten genagelt, ggf. verschraubt. 

Platte (r) mit Griffloch 
Um die Ebene (C) herausnehmen zu können, wird eine wei-
tere Platte (r) gefertigt und mittig auf die Bodenplatte (p) 
montiert. Hierfür wird aus dem 15 mm starken Sperrholz 
die Platte (r) in den Maßen 90 mm x 535 mm zugesägt. Da-
mit man die Ebene (C) herausnehmen kann, muss in die 
Platte (r) ein Greifloch gebohrt werden. Das Loch hat einen 
Durchmesser von 35 mm und wird mit einem Forstner-Boh-
rer gebohrt. Hierfür wird die Platte (r) wie folgt vorberei-
tet: An der langen Seite (535 mm) wird die Hälfte vertikal 
mit einem Bleistift angezeichnet. Dieser vertikale Strich 
liegt bei 267,5 mm. Im nächsten Schritt wird von der oberen 
Längskante im Abstand von 43 mm ein weiterer horizontaler 
Strich im rechten Winkel zum ersten Strich angezeichnet. 
Das entstandene rechtwinklige Kreuz ist der Mittelpunkt für 
die Bohrung mit dem 35 mm Forstner-Bohrer. Ist das Griff-
loch gebohrt, wird die Kante des Lochs mit einer Oberfräse 
gebrochen. Wie oben, kann hier auch auf andere Werkzeuge 
zurückgegriffen werden. 

Von der Mittellinie ausgehend werden in beide Richtun-
gen 210 mm abgemessen und der Punkt (E) angezeichnet. 
Danach wird von der langen Unterkante (535 mm) ausge-
hend der Punkt (F) im Abstand von 30 mm angezeichnet. 
Der Punkt (E) wird durch eine Hypotenuse mit dem Punkt 
(F) verbunden. Entlang der Hypotenuse wird mit der Kapp-
säge (oder einer anderen Säge) ein Schnitt gemacht. Dieser 
Schritt wird an beiden oberen Ecken der Platte (r) vorge-
nommen. Es entsteht ein Trapez. Die Platte (r) ist soweit 
fertig und kann auf die Mitte der Bodenplatte (p) montiert 
werden (vgl. Abb. 21). Die entstandenen Fächer haben die 
Maße 160 mm x 535 mm. 

Die Falzleiste (i)
Damit S*S die Kiste selbst als Teil der Murmelbahn nutzen 
können, bietet es sich an, durch die Kiste ein gewisses Hö-
henniveau zu erreichen. Daher ist im Inneren der Kiste eine 
Falzleiste (i) verbaut (vgl. Abb. 20), in die sich der Deckel 
(f) vertikal hineinstecken lässt. Somit kann Höhe gewonnen 
werden, um den Startpunkt der Murmelbahn möglichst hoch 
zu legen (vgl. Abb. 23). 

Den Falz (i) fertigen
Für den Falz nutzt man die 25 mm x 45 mm Leisten. Diese 
werden mit der Kreis- oder Kappsäge auf 570 mm gesägt. 
An einer Tischkreissäge sägt man den Falz mit 9 mm x 15 
mm längs in das Material ein.

Die Falzleiste (i) in die Kiste (A) einsetzen
Zunächst bohrt man fünf Löcher im gleichmäßigen Abstand 
von 130 mm in die Falzleiste. Das erste Loch wird 25 mm 

Abbildung 17: Die zweite, herausnehmbare Ebene

Abbildung 18: Die Bodenplatte (p) mit Rahmen

Abbildung 19: Platte (r) in Trapezform
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von der Außenkante (45 mm) mittig gebohrt. Alle weiteren 
Löcher im Abstand von 130 mm, ebenfalls mittig (12,5 mm). 
Die Falzleiste wird 20 mm unterhalb der Oberkante in die 
Kiste (A) montiert. Dabei zeigt der Falz zur Wand und nach 
oben. (vgl. Abb. 22).

The rolling stone – alles kann nichts muss
Die Kiste ist nun fertig und kann mit weiteren Bauelementen 
bestückt werden. Aus diesen Elementen kann eine mobile 
Murmelbahn gebaut werden. Es können beliebig viele Bau-
elemente genutzt werden. S*S können weitere, beliebige 
Bauteile benutzen um die mobile Murmelbahn zu bauen. Der 
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die einzelnen 
Bauelemente in der Murmelbahnkiste sind von der Lehrper-
son zu besorgen. 

Übersicht der Bauelemente, welche in die Kiste gelegt 
werden sollen:

•  1 Beutel Glasmurmeln
•  1 x Holzwinkel 20 mm x 20 mm x 560 mm
•  1 x Holzwinkel 20 mm x 20 mm x 300 mm
•  1 x Holzwinkel 20 mm x 20 mm x 140 mm
•  Vorgefertigte Murmelbahnen, gefräst aus Buchenholz 

25 mm x 31 mm; 5 mm tief eingefräst, an den Enden im 
7° Winkel abgesägt.

•  4 x 560 mm lang
•  2 x 450 mm lang
•  2 x 300 mm lang
•  2 x 250 mm lang
•  2 x 135 mm lang
•  1x Aluminium-Rohr 30 mm x 235 mm
•  1x Aluminium-Rohr 30 mm x 560 mm
•  1 x Aluminiumwinkel 20 mm x 20 mm x 560 mm 
•  1 x Aluminiumwinkel 20 mm x 20 mm x 400 mm
•  10 m Aluminium Draht 4 mm, 365g
•  1 Wickeldraht 0,65 mm
•  2 Zugfedern 5 mm x 150 mm mit Ösen an den Enden
•  6 Schraubklemmen
•  4 Federklemmen
•  Edelstahl-Trichter 125 mm x 85 mm, Auslauf 35 mm
• 2 Metalldosen, etwa 100 mm x 120 mm
•  1x Schlauch 25 mm x 2000 mm
•  4 x 32 mm x 550 mm Kunststoff-Rohre, 6 x 90° Winkel-

Rohre und 2 x 30° Winkel-Rohre
•  200 Dominosteine
•  100 Kabelbinder 140 mm x 3,6 mm
•  50g Gummiringe
•  Klebeband

Abbildung 20: Die Falzleiste (i)

Abbildung 21: Der Deckel (x) ist in die Falzleiste (i) eingesteckt

Abbildung 22: Die montierte Falzleiste (i)
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•  10 m x 6 mm Schnur
•  10 m Paketschnur
•  1 Packung Bierdeckel
•  4 x Karton-Kantenschutz ca. 500mm
•  20 Stoffsäcke, die mit Reis oder Sand gefüllt werden 

können als Unterlage, Gewichte etc.

Gestaltung des handlungsorientierten 
Unterrichts  als Projekt – Ein didaktisches 
Modell
Wie Projektunterricht mit der mobilen Murmelbahn ablaufen 
kann, wird im folgenden Unterrichtsmodell veranschaulicht.

Der Einstieg in das Thema Murmelbahn – erste 
Doppelstunde 
Schülerinnen und Schüler (im Folgenden S*S) finden sich in 
Gruppen zusammen. Die Kisten sorgen für Neugierde unter 
den S*S. Im Idealfall hat die Lehrkraft eine eigene Kiste. Im 
nächsten Schritt können S*S die Kisten öffnen und begut-
achten. Sind Erfolge absehbar, haben S*S Verantwortung 
oder können kreativ etwas kreieren und ausprobieren, ist 
die Motivation durch diese äußeren Sachverhalte groß (vgl. 
www.cornelsen.de, 2022). 

Ist die Kiste erkundet, stellt die Lehrkraft das Thema 
Projektarbeit vor. Hierbei können auch erste Lernziele vor-
gestellt werden. Die Transparenz der Ziele sorgt dafür, dass 
S*S einen Bezug zur eigenen Lebenswelt herstellen können. 
Dieser Bezug zur eigenen Lebenswelt dient der Motivation. 
Erkennen S*S, dass sie das erlernte Wissen auch in anderen 
Fächern oder außerhalb der Schule gebrauchen können, ist 
dies schon Grund genug, die Aufmerksamkeit völlig auf das 
Projekt zu richten. 

Die Projektvorstellung ist für eine Doppelstunde konzi-
piert. In dieser Doppelstunde beschränken sich die Lern-
handlungen auf die Organisation in Gruppen, die Erkundung 
der Kiste und den Wissenserwerb durch die Lehrperson. Die 
Organisation in Gruppen verlangt von S*S, dass sie sich mit-
einander beschäftigen und sozial interagieren müssen. Das 
lässt auf einen sozialen und kommunikativen Kompetenzer-
werb schließen, denn S*S sprechen sich ab und tauschen 
erste Ideen aus. Lernende versuchen dabei argumentativ, 
die Anderen von ihren Ideen zu überzeugen. Beim Erkun-
den der Kiste werden Vorkenntnisse aktiviert. Viele der bei-
gelegten Bauelemente sind den S*S bekannt; entweder von 
Zuhause, aus dem Fach Technik oder einem anderen Schul-
fach. 

Möchten S*S diese Elemente schon verbauen oder be-
arbeiten, setzt dies eine Methodenkompetenz voraus, denn 
sie müssen wissen, mit welcher Fertigungsmethode man 
das Werkstück bearbeiten kann. Durch den frontalen Unter-
richtsteil der Doppelstunde,  in welchem die Definition von 
Projektarbeit und die damit verbundenen Ziele vorgestellt 
und gelehrt werden, wird Fachwissen vermittelt. Dieses 
Fachwissen trägt zum Aufbau der Fachkompetenzen der 
S*S bei. 

Zum Abschluss der Stunde gibt die Lehrkraft einen Aus-
blick, wie die nächsten Doppelstunden verlaufen werden. 
Die Aussicht auf selbstbestimmtes Arbeiten in den nächsten 

Stunden hält im besten Fall die Motivation bis zur nächsten 
Doppelstunde hoch genug, dass man direkt einsteigen kann, 
ohne erneut alle S*S motivieren zu müssen. Generell wird 
von diesem Projekt erwartet, dass die fächerübergreifenden 
Kompetenzen aus Handlungskompetenzen, sozialen Kom-
petenzen und Selbstkompetenzen zusammengesetzt wer-
den und sich weiter festigen. 

Das inhaltsbezogene Fachwissen kommt aus den Fä-
chern Technik, Physik und Deutsch. Durch das Arbeiten an 
den Murmelbahnen werden technische Kompetenzen ver-
bessert und ausgebaut, da sich S*S immer mehr in der 
Anwendung von Werkzeugen üben. S*S lernen mit neuen 
Werkzeugen zu arbeiten, lernen neue Werkstoffe kennen 
und erhalten dadurch einen tieferen Einblick in das Fach 
Technik. 

Die Murmel kommt später nur ins Rollen, da physika-
lische Axiome gelten. Kräfte wie Reibung, Fliehkraft, Ge-
schwindigkeit und Energie werden mit der mobilen Mur-
melbahn greifbar und gut veranschaulicht. Zudem werden 
mechanische Korrelationen ersichtlich. Das Themengebiet 
Schwerkraft wird zwangsweise mit aufgegriffen und vermit-
telt somit Bildungsinhalte der Physik (vgl. Gatt, 2017). 

Die schriftliche Dokumentation setzt Deutschkenntnisse 
voraus und bedingt das Schreiben. Die Kreativität der Pro-
jektteilnehmenden wird enorm angesprochen. Dies kennt 
man sonst aus den Inhalten des Fachs der Bildenden Kunst. 

Zwei Sozialformen bestimmen den Unterricht, Frontal-
unterricht durch L*L und Gruppenarbeit der S*S.

Das fortlaufende Projekt
In den zweiten bis siebten Doppelstunden werden bei den 
S*S fachliche und fachübergreifende Kompetenzen aus-
bilden. Hierbei ist der Wissens- und Kompetenzerwerb 
am größten, da S*S sich die Inhalte selbstständig erarbei-
ten. Der mehrperspektivische Ansatz wird dadurch erfüllt, 
dass S*S fachübergreifende Kompetenzen ausbilden und im 
Technikunterricht beispielsweise viel über die Mechanik und 
physikalische Kräfte lernen. Technische Fähig- und Fertig-
keiten werden durch den verstärkten Einsatz von Werkzeu-
gen verbessert. Einzelne S*S lernen routiniert mit bekann-
ten Werkzeugen umzugehen und verbessern ihre fachlichen 
Kompetenzen. Verschiedene Lernprozesse, welche zum Er-
werb von Kompetenzen beitragen, wie bspw. entdeckendes 
oder selbstbestimmtes Lernen, werden initiiert, (Wasmann, 
2014). 

Lernende können selbstbestimmt handeln, sie expe-
rimentieren, lernen sich zu organisieren und reflektieren 
ihre Handlungen. Die Grobziele des Unterrichtsmodells 
sind eben diese Lernprozesse und der daraus resultierende 
Kompetenzaufbau. Die Feinziele dieses Projektunterrichts 
sind der Ausbau von Fertig- und Fähigkeiten einzelner S*S. 
Sie lernen professionell mit Werkzeugen zu arbeiten, kön-
nen den Projektverlauf dokumentieren und beschränken 
sich dabei auf die wichtigsten Informationen. 

Die Dokumentation dient zum einen der Qualitätssiche-
rung des Projekts und zum anderen bietet es die Möglich-
keit, den Kompetenzerwerb festzuhalten - nur so kann ein 
Lernfortschritt erkannt werden. 
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Durch das ständige Überprüfen und Optimieren des Pro-
jekts sind alle S*S immer dazu veranlasst, sich mit dem Pro-
jekt und dessen Idee auseinanderzusetzen. 

Die Infografik (vgl. Abb. 23) kann S*S dabei helfen, das 
Projektvorhaben zu kontrollieren und zu optimieren. Die ak-
tive Teilnahme wird dadurch gewährleistet, dass S*S sich 
ständig fragen müssen, ob das Projekt so umgesetzt wer-
den kann oder ob die mobile Murmelbahn optimiert werden 
muss. Wichtig ist, dass mit der mobilen Murmelbahn ver-
schiedene Niveaustufen der Lernenden berücksichtigt wer-
den. Es muss möglich sein, dass manche S*S nur aus vor-
gefertigten Teilen eine mobile Murmelbahn bauen können. 

Das Potential der mobilen Murmelbahnkiste ermöglicht 
aber, dass sehr komplexe mobile Murmelbahnen entstehen 
können und Lernende über den gedachten Rahmen hinaus 
Bauelemente hinzufügen und dadurch weitere, übergreifen-
de Kompetenzen erwerben können. 

S*S lernen Kräfte der Physik kennen und können diese 
anderen  S*S erklären und exemplarische Beispiele geben.  
S*S lernen ihr Wissen auf den Alltag zu transferieren und 
erkennen den Mehrwert von fächerübergreifenden Kompe-
tenzerwerb durch die Projektarbeit. Die Lehrperson sollte 
im Vorfeld diese verschiedenen Ziele festgelegt haben, da-
mit eine Entwicklung von  S*S ersichtlich ist und die indivi-
duelle Bewertung und Rückmeldung von  S*S möglich wird. 
Sind diese Ziele in der letzten Doppelstunde zu großen Tei-
len erreicht und können  S*S auf das Projekt und die neuen 
Kompetenzen zurückblicken, beginnt die Reflexionsphase. 

Abbildung 23: Infografik zur Projektarbeit

Diese Phase kann schon früher eingeleitet werden, sollten 
die Gruppen früher mit den Projekten fertig sein.

Projektreflexion und Bewertung
Hierbei können  S*S ihren eigenen Fortschritt durch die 
Dokumentation ihrer Lernerfolge erkennen. Sie sehen, wie 
sich einzelne Kompetenzen ausgebildet haben und können 
einen Ausblick geben, wie diese Kompetenzen weiterhin 
genutzt werden können. Auch Fertigkeiten können benannt 
und überprüft werden. Es findet eine Sicherung der erwor-
benen Kompetenzen und Erkenntnisse statt, indem  S*S die-
se in eigenen Worten fassen können. In dieser Phase zeigt 
sich, ob Projektvorhaben realisiert werden konnten oder ob 
sie gescheitert sind. Dabei sind die Gründe des Scheiterns 
aufzuarbeiten, damit den  S*S bewusst wird, was dazu ge-
führt haben kann, bspw. ob die Zielsetzung außerhalb ihrer 
Fähigkeiten lag und absehbar war, dass hier Ziele zu hoch 
gesteckt wurden. 

Grundsätzlich hätte solch ein Vorgang von der Lehrkraft 
schon im Vorfeld unterbunden werden müssen. Die Lehr-
kraft hat den Überblick und kennt die Fertig- und Fähigkei-
ten einzelner  S*S. Die Rückmeldung an die  S*S und die in-
dividuelle Bewertung erfolgt so schnell wie möglich, damit  
S*S den Bezug zu ihrer Handlung oder Leistung noch her-
stellen können. Erfolgt die Rückmeldung zu einem späteren 
Zeitpunkt, kann es passieren, dass  S*S diese Rückmeldung 
nicht mehr mit ihrer Interaktion in den einzelnen Phasen 
des Projekts verknüpfen können. 

Leistungen müssen dabei am persönlichen Prozess der  
S*S gemessen und beurteilt werden. Ob das Projekt er-
folgreich umgesetzt worden ist, ist nur ein sekundäres Be-
urteilungskriterium. Rückmeldungen an  S*S müssen sich 
auf die prozesshafte Leistung beziehen. Rückmeldungen 
zur Persönlichkeit sollte man nur im Zusammenhang mit 
sozialen Kompetenzen geben, da hier der Bezug zum Kom-
petenzerwerb hergestellt werden kann und sich  S*S nicht 
minderwertig fühlen. Der individuelle Kompetenzerwerb ist 
für alle  S*S zu bewerten und kann im Nachgang in Einzel-
gesprächen stattfinden. 

Die Lehrkraft nutzt diese Doppelstunde, um  S*S nach-
haltig zu motivieren, ständig an ihren Handlungskompeten-
zen zu arbeiten und diese weiter auszubilden. Erst in dieser 
Phase zeigt sich, welche Handlungskompetenzen wirklich 
ausgebildet wurden. Am Ende kann ein Feedback von  S*S 
eingeholt werden, um das Projekt aus ihrer Sicht zu reflek-
tieren. Die Lehrperson kann den Projektunterricht dadurch 
weiter entwickeln, Ziele konkretisieren und optimieren. 
Konstruktive Kritik von  S*S ist lobenswert und trägt zur 
Qualitätsverbesserung des Projektunterrichts bei.

Verordnung im Bildungsplan des Landes Baden-
Württemberg
Dieses Projekt soll durch initiierte Lernprozesse fächer-
übergreifende Kompetenzen vermitteln. Durch die aktive 
und praktische Mitarbeit, werden von den  S*S inhaltsbe-
zogene Handlungskompetenzen erworben. Der fachspezifi-
sche Input kommt entweder von der Lehrkraft, oder wird 
von den  S*S selbst recherchiert. Inhaltsbezogene Kom-
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petenzen werden dann durch systematisches Arbeiten an 
einer konkreten Problemstellung vermittelt. Die Problem-
stellung gibt vor, dass  S*S aus der Murmelbahnkiste eine 
mobile Murmelbahn konstruieren, planen und bauen sollen. 
Dieses Handeln soll dokumentiert und bewertet werden. Da-
bei lernen die  S*S neue Werkzeuge und Werkstoffe kennen. 
Sie können zudem eigene Werkstoffe mitverbauen, immer 
unter dem Gesichtspunkt, dass  S*S wissen, wie nachhaltig 
diese Rohstoffe sind und wie diese entsorgt werden können. 
Die SuS vergleichen ihre mobilen Murmelbahnen und erläu-
tern in der späteren Präsentation ihr systematisches Vor-
gehen. Während des ganzen Projekts müssen  S*S immer 
wieder miteinander kommunizieren und das Projekt und die 
Prozesse neu bewerten. Erkenntnisse werden aus Experi-
menten und Analysen schlussgefolgert. Diese prozessbezo-
genen und inhaltsbezogenen Kompetenzen sind im baden-
württembergischen Bildungsplan unter Punkt zwei und drei 
zu finden (vgl. www.bildungsplaene-bw.de, 2022).

Die Richtziele des Unterrichtmodells
Dieses Unterrichtsmodell ist so konzipiert, dass  S*S durch 
das Bauen einer mobilen Murmelbahn in Kontakt mit den 
Leitperspektiven des baden-württembergischen Bildungs-
plans kommen. Diese Leitperspektiven sind die Grundlage 
für die Richtziele des Unterrichtsmodells.  S*S lernen Ent-
scheidungen zu treffen, die nachhaltigen Einfluss auf die Um-
welt haben. So können Lernende selbst entscheiden wieviel 
nachhaltige Rohstoffe für die Murmelbahn verwendet wer-
den. Die Murmelbahn soll zum Ende des Projektunterrichts 
demontiert werden können und die einzelnen Bauelemente 
werden, wenn möglich, wieder in die Kiste gelegt. Das Richt-
ziel Bildung für nachhaltige Entwicklung ist dadurch mit auf-
gegriffen (vgl. www.bildungsplaene-bw.de, 2022). 

Die Organisation in Gruppen und die Absprachen in die-
sen Gruppen setzt voraus, dass  S*S sozial interagieren kön-
nen. Entscheidungen werden demokratisch getroffen und es 
werden verschiedene Meinungen angehört und begutachtet. 
Dies trägt dazu bei, dass  S*S Vielfalt tolerieren und Akzep-
tanz lernen. 

Die Projektteilnehmenden schaffen einen Bezug zu ihrer 
Lebenswelt, wenn sie für den Bau der mobilen Murmelbahn 
Alltagsgegenstände verplanen und verbauen. Eigene Inter-
essen werden mit eingebracht.  S*S lernen die Interessen 
anderer  S*S kennen und können so neue Interessensgebie-
te erschließen. Das alles kann zur beruflichen Orientierung 
beitragen, denn der rege Austausch innerhalb der Gruppen 
bringt viele Blickwinkel mit sich, da alle  S*S ihre eigene 
Vorstellung vom Projekt mit den anderen teilen. 

 S*S lernen durch die Dokumentation des Projekts ver-
schiedene Medien wie Video- oder Fotographie sowie Inter-
netrecherche zu betreiben. Die Projektpräsentation wird 
durch den Einsatz verschiedenster Medien interessanter. 
Dokumentation und Präsentation können zur Medienbildung 
von SuS beitragen. 

Unterrichtsskizzen für den Projektunterricht
Projektzeit: 12 Stunden (6 Doppelstunden)
Der Bau einer mobilen Murmelbahn als Projektunterricht 

soll fächerübergreifende Kompetenzen fördern.  S*S sollen 
dadurch mit Alltagssituationen besser zurecht kommen und 
gut für ein Leben in einer modernen, technischen Welt vor-
bereiten. 

Zielsetzung:
•  S*S lernen Werkstoffe und deren Eigenschaften ken-

nen
•  S*S lernen Systeme und Prozesse kennen und können 

diese vorrausschauend planen
•  S*S lernen neue Werkstoffe und Fertigungsarten ken-

nen
•  S*S können Sicherheitsregeln anwenden 
• S*S beurteilen den eigenen Kompetenzerwerb und er-

kennen Fortschritte und Defizite 
• S*S lernen physikalische Kräfte der Gravitation ken-

nen und können damit experimentieren
• S*S vertiefen prozessbezogene und inhaltsbezogene 

Kompetenzen

Erwartete prozessbezogene Kompetenzen:
• S*S können eigenes Handeln reflektieren
• S*S können Fähig- und Fertigkeiten erkennen und ggf. 

eine Grundlage für eine spätere Berufswahl schaffen
• S*S optimieren Prozesse und Arbeitsschritte, können 

diese planen und bewerten
• S*S können eigene Dokumente interpretieren und Pro-

gnosen machen
• S*S können Sicherheitsregeln beachten
• S*S können Vorwissen mit neuen Anwendungsmög-

lichkeiten verknüpfen
• S*S können Schlüsse aus eigenem Handeln ziehen
• S*S können ökologische und ökonomische Entschei-

dungen treffen

Erwartete inhaltsbezogene Kompetenzen (in G, M, E unter-
schieden):

• S*S können Werkstoffe benennen und beschreiben
• S*S können eigene Arbeitspläne nutzen und erstellen, 

auch selbstständig
• S*S können verschiedene Fertigungsprozesse benen-

nen, beschreiben und bewerten
• S*S können Werkzeuge benennen, Wirkungsprinzipien 

beschreiben und unter Befolgung der Sicherheitsbe-
stimmungen nutzen

• S*S können physikalische Kräfte benennen, eigene 
Beispiele anführen und erlerntes Wissen auf den All-
tag transferieren. 
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Geplante Unterrichtsskizze einer Doppelstunde (90 Min.) zur Einführung in das Thema „Projekt-
unterricht mit der mobile Murmelbahn“

Situation/ Phase/
Zeit

Lehrhand lungen/
Lernumgebung

Erwartete Lernhand-
lung/ Lernprozesse

Didaktischer Kom-
mentar

Material/ Medien/
Sozialform

Begrüßung (2min) Gegenseitige Begrüßung Plenum

Einstimmung/ Motivation/ 
Aktivierung des Vorwissens
(10min)

Fragen:
Wer kennt eine XXL Mur-
melbahn?
Wer weiß welche Kräfte 
wirken?
Wer hat schon mal selbst 
etwas gebaut?
Wer weiß was ein Projekt 
ist?

Vorwissen prüfen →
- Haben SuS an fächer-
übergreifenden Projekten 
gearbeitet?
- Welche Art von Murmel-
bahnen sind bekannt
- Welche Kenntnisse aus 
der Physik sind vorhanden
- Welche Fertig- und Fähig-
keiten sind vorhanden?

Durch den Alltagsbezug 
und den exemplarischen 
Bezug das Interesse und 
die Motivation der SuS 
wecken.
SuS die Chance geben 
über eigene Projekte zu 
erzählen.

Plenum frontal und Dis-
kussion

Vorstellung und Vorführung 
der mobilen Murmelbahn-
kiste. (30min)

Lehrkraft stellt die Kiste 
vor und erklärt was daraus 
gebaut werden kann. Ein-
zelne Bauelemente können 
schon vorgeführt und be-
spielt werden.

- SuS erkennen die Faszina-
tion einer Murmelbahn.
- SuS machen sich Ge-
danken wie sie selbst eine 
Murmelbahn bauen würden
- Kommunikative Kompe-
tenzen
- Soziale Kompetenzen

SuS hören zu und begut-
achten die Kiste.

Plenum frontal und Dis-
kussion. 
Mobile Murmelbahnkiste

Transparenz der Lernziele 
durch Projektarbeit.
(20min)

Die Projektarbeit wird 
vorgestellt und Beispiele 
genannt, wie ein übergrei-
fender Kompetenzerwerb 
damit verbunden sein kann.

- S*S formulieren erste 
Lernziele
- Kooperatives Lernen

- Veranschaulichung
- Selbstständigkeit
- Selbsttätigkeit
- Kooperative Denkprozesse

Plenum, Gruppen, frontal

Aufteilung der Projektgrup-
pen. Erste Planung
(20min)

Gruppenoptionen werden 
aufgezeigt und kommuni-
ziert. 
Die initiative Findungs- und 
Ideenphase des Projekts 
wird angestoßen

- S*S teilen sich selbststän-
dig in Gruppen ein
- S*S kennen Stärken und 
Schwächen 
- Machen sich erste Ge-
danken
- Selbstbestimmtes Lernen

- Selbstreguliertes Lernen
- Strukturierung des Vor-
gehens
- Klarheit und Transparenz
- Visualisierung der Lern-
ergebnisse
- Erkenntnisgewinnung und 
Ziele festhalten

Plenum
Tafelbild: 
Verschiedene Gruppen

Sicherung und Ausblick
(8min)

Lehrperson gibt einen Aus-
blick über den Verlauf der 
kommenden Stunden

- S*S sind durch den 
Ausblick motiviert für die 
nächste Stunde

-Klarheit und Transparenz frontal
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Geplante Unterrichtsskizze einer Doppelstunde (90 Min.)

Gruppen befinden sich in der Phase der Projektdurchführung, der Dokumentation und Überprüfung und Optimierung 
(Phasen 2, 3 & 4) – Phasen laufen synchron.

Situation/ Phase/
Zeit

Lehrhand lungen/
Lernumgebung

Erwartete Lernhand-
lung/ Lernprozesse

Didaktischer Kom-
mentar

Material/ Medien/
Sozialform

Begrüßung (2min) Gegenseitige Begrüßung Plenum

Einstimmung/ Motivation/ 
Was bisher geschah.
Kleine Vorführungen
(10min)

- S*S reflektieren Ergebnis-
se der ersten Zeit
- S*S führen erste Ideen vor
- tauschen sich über dVer-
lauf aus
- holen sich Hilfe von der 
Lehrkraft

- Kooperatives Lernen
- Stärkung sozialer Kom-
petenzen

Durch den Alltagsbezug 
und den exemplarischen 
Bezug das Interesse und 
die Motivation der S*S 
wecken.
S*S die Chance geben, 
über eigene Projekte zu 
erzählen.

Plenum frontal und Dis-
kussion

Umsetzung des Projektvor-
habens. Praktischer Teil

- S*S arbeiten selbstständig 
in ihren Gruppen
- S*S nutzen Werkzeuge 
und experimentieren

- S*S vergleichen, moderie-
ren, argumentieren, fällen 
Urteile
- Hohe Eigenaktivität
- Lehrperson nur beratend

Die Lehrkraft dokumen-
tiert die Lernvorschritte 
einzelner  S*S. Wichtig 
ist individuelle Fähig- und 
Fertigkeiten genau fest-
zuhalten. S*S müssen die 
Möglichkeit haben Fragen 
zu stellen und benötigen 
ggf. Hilfe bei Arbeitsschrit-
ten oder Planungen

Gruppenarbeit

Sicherung und Ausblick
(8min)

S*S geben einen Ausblick 
über den Verlauf der kom-
menden Stunden

S*S sind  motiviert, an 
ihrem Projekt weiter arbei-
ten zu können.

- Klarheit und Transparenz
- Motivation

frontal
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