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(1) Der Hinweis, die Beschränkung 
auf Ausführung belege eine verdeckt 
nachwirkende gesellschaftspolitische 
Tradition (einige können planen, viele 
haben auszuführen), bleibt global. 
Er unterstellt eine bildungspolitische 
Sicht, die sich den Anforderungen 
heutiger Lebens- und Arbeitsweisen 
verschließt.

(2) Die vordergründige Betrachtung 
der technischen Sphäre hebt die tech-
nischen Gegenstände als dominant he-
raus. Die technische Sphäre erfährt so 
eine Verdinglichung: Die technischen 

Gegenstände erhalten Vorrang, die 
Prozesse treten zurück, insbesondere 
jene Prozesse des Gebrauchs tech-
nischer Gegenstände, die der Herstel-
lung erst Sinn verleihen. Allenfalls wer-
den noch Prozesse wahrgenommen, 
die direkt zu einem gegenständlichen 
Resultat führen. Das ist bei der prak-
tischen Ausführung oder Fertigung 
von Gegenständen am deutlichsten 
der Fall. Die Verdinglichung verdeckt 
besonders die Anfänge, die Problemla-
gen, die Anstöße und Nöte, die veran-
laßten, etwas zu entwickeln. Der tech-
nische Gegenstand, insbesondere der 

einfache, erscheint dann als etwas fest 
Gegebenes, als isoliertes vorbildliches 
Objekt. Die Fertigung reproduziert das 
Vorbild; Entwicklung und Planung 
scheinen nicht mehr notwendig.  

(3) Die  verdinglichende Betrachtungs-
weise verkürzt das (technische) Han-
deln primär auf die Fertigung, auf die 
Materialbearbeitung mit Werkzeugen. 
Prozesse des Handelns (im Sinne 
eines erweiterten Handlungsbegriffs3, 
die sich weniger auffällig in Gegen-
ständen manifestieren, treten zurück: 
Probleme im Handeln erfassen, Ziele 
für das Handeln bestimmen, sich über 
Ziele verständigen, Mittel verfügbar 
machen, ziel- und mittelorientiert pla-
nen, das Erstellte bewerten und ge-
brauchen, dabei neue Probleme wahr-
nehmen, Folgen erfassen ... Dabei 
geht es in allen diesen Prozessen im-
mer auch um Sehen und Übersehen, 
um Herausheben und Abgrenzen, 
um Auswählen, also um mehr oder 
weniger verdeckte Entscheidungs
prozesse. Eine in ersten Schritten 
differenziertere Betrachtung führt zur 
Unterscheidung einer wissensorien-
tierten, theoretischen Seite des Han-
delns und einer könnensorientierten, 
praktischen. Aber diese theoretischen 
und praktischen Komponenten stehen 
sich als Planung und Ausführung noch 
unvermittelt und unverbunden gegen-
über. Die beiden Übergänge zwischen 
„Theorie“ und „Praxis“, Entwerfen und 
Gestaltung einerseits und Zielbestim-
mung und Bewertung andererseits, 
bleiben noch eher beiläufig. Da die 
theoretische und praktische Seite 
des Handelns weitgehend für sich 
betrachtet wird, nehmen häufig Päda-
gogen mit Blick auf die Grundschüler 
an: Kinder können noch nicht kon-
zipieren und planen; ihnen fehlt das 
dazu erforderliche Vorwissen. Selbst-
verständlich enthält diese Annahme 
„Teilwahrheiten“, aber eben auch nur 
„Teilwahrheiten“. Zwar haben Grund-
schüler kein technisches Wissen, das 
es ihnen ermöglicht, bildhaft und ver-
bal-intellektuell Entwurf und Planung 

Probehandeln als eine Form 
kindlichen Entwerfens*

Von Gerhard Wiesenfarth

„Was man sich selbst erfinden muß, Iäßt im Verstand die Bahn 
zurück, die auch bei anderer Gelegenheit gebraucht werden kann.“
                                                 Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799)

1. Vorbemerkungen
Die Schule ist immer noch weitgehend „Buchschule“, primär darauf ausge
richtet, anschauliches und begriffliches Denken zu fördern. Die Anerken
nung des unverkürzten Handelns fällt schwer, des Handelns in all seinen 
Spielarten als Lernform, als notwendige Basis für die Entwicklung komple
xerer und später relativ selbständiger Denkformen. Selbst in Unterrichts
bereichen, die genuin einen sehr starken Handlungsbezug haben, kommt 
Handeln oft nur einseitig zur Geltung. Ein Blick in Sachunterrichtsbücher 
macht dies deutlich: „Fahrzeuge bauen“, so die Überschrift; dann folgt so
fort: „Man braucht dazu“; also eine Aufzählung von notwendigen Materialien 
und Hilfsmitteln. Eine Abbildung mit zwei Hinweisen, wie die Bauelemente 
zu verbinden sind, gibt indirekt eine genauere Zielbestimmung.1 Weshalb 
gerade diese Bauweise vorgeschlagen wird, bleibt unbestimmt oder gilt als 
selbstverständlich. Im Vordergrund steht die Ausführung, das Fertigen; der 
Lehrer (oder das Buch) gibt dazu den Plan oder das Vorbild. Der Schüler 
erlebt sich primär als Ausführender eines vorfixierten, für ihn zunächst mehr 
oder weniger fremden Vorbildes. In einem anderen Sachunterrichtsbuch 
heißt es nach dem gleichen Muster nach der Überschrift: „Baue einen der 
rechts abgebildeten Wagen“. Dieses Buch regt aber auch zum testenden 
Gebrauch des Wagens an und ermuntert, Verbesserungen zu finden2; es 
geht also über die eigentliche Fertigung hinaus und sieht weitere Phasen 
vor; allerdings gibt es vor der Fertigung nur das Vorbild. Warum fällt es so 
schwer, das für den Lernprozeß wesentliche Entwerfen und Planen we
nigstens anbahnend einzubeziehen?

* Der Aufsatz erschien bereits  in: Wolf-
gang Biester, Kornelia Möller (Hrsg.): 
Handeln und Denken im Sachunter-
richt, Münster 1995, und wird hier 
wegen seiner technikdidaktischen 
Bedeutung erneut veröffentlicht. Die 
alte Schreibweise wurde beibehalten. 
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zu erwägen; aber sie verfügen über 
vortechnische Erfahrungen aus den 
frühen Erkundungstätigkeiten, aus 
dem Spiel, aus den alltäglichen Be-
sorgungen. Sie ermöglichen anfäng-
liche, kindliche Formen des Planens. 
Kindliches Handeln ist primär immer 
Handeln mit etwas: mit Gegenstän-
den, Materialien, mit Bau elementen, 
mit einfachen Werkzeugen ... Zwar ist 
die Differenzierung nach Planung und 
Ausführung nur in Ansätzen gegeben, 
aber es gibt auch unauffällige Vor-
formen des Planens im Medium des 
Handelns. Grundschulkinder können 
nur eingeschränkt planen, solange 
bildhafte und verbal-begriffliche Äu-
ßerungsformen erwartet werden. Aber 
gibt es nicht auch andere Formen 
des Wissens, weniger reine Formen, 
handlungsbezogene Formen?

Eine wichtige Perspektive in diesem 
Zusammenhang eröffnen die präg-
nanten Formulierungen von Hans Ue-
ckert: „Phylogenetisch betrachtet ist 
das Denken in seiner ursprünglichen 
Form aus dem Handeln entstanden. 
Das Handeln selbst hat sich im Zuge 
der Überlagerung instinktiver Verhal-
tensregulationen durch probierende 
Erfahrungsbildung (wie beispielsweise 
das Spiel) entwickelt – aus instinktge-
bundenen Reaktionen wurden willent-
lich herbeiführbare Aktionen ...“ 4

Vor diesem Hintergrund müssen die 
kindlichen Vorformen technischen 
Tuns, das Erkunden und Spielen, die 
Gestaltungsspiele und das anfäng-
liche alltägliche Besorgen genauer be-
obachtet und aufgenommen werden. 
Hier muß ich mich jedoch mit Anmer-
kungen begnügen, die noch zu diffe-
renzieren sind: Das Grundschulkind 
verfügt in der Regel nicht über ein spe-
zielles technisches Wissen, das schon 
voll vom Einzelfall, vom Handlungsab-
lauf gelöst ist; es verfügt jedoch über 
ein Umgangs- oder Handlungswissen 
und ein prototypisches Wissen5. Hand-
lungswissen äußert sich im Tun mit et-
was, nicht ohne weiteres im Zeichnen, 
im Sprechen oder Schreiben. Hand-
lungswissen ermöglicht ein zügig die 
äußere Situation veränderndes Tun, 
aber auch ein äußerliches Probehan
deln – eine Anfangsform von ziel-
orientiertem Konzipieren, Planen und 
Entwerfen.

Traditionell stützt sich die Schule 
vorschnell auf Arbeits- und Wissens-
formen im Felde von Beschreibung, 
Bild, Begriff. Es erstaunt deshalb nicht, 
daß selbst in Bereichen, die das Han-
deln zum Zentrum haben, Handlungs-
wissen und Probehandeln nicht hinrei-
chend beachtet wurden.

2. Zum Probehandeln

Probehandeln ist ein zögerndes, provi-
sorisches Tun. Aus der Erwachsenen-
perspektive heißt das: Im äußerlichen 
Ausführen gibt es erste Planungsmo-
mente, und in ersten Planungsmo-
menten wird auch ausgeführt. Probe-
handeln ist problem- oder zielorientiert, 
setzt also das anfängliche Bestimmen 
von Absichten voraus. Es setzt ein, 
wenn es Unsicherheit gibt, ob ein 
Handlungsschritt zum Ziel führt; der 
Schritt erfolgt deshalb verzögert oder 
gehemmt und kann so leicht rückgän-
gig gemacht werden. Dahinter steht 
die Einstellung, daß Erfolg oder Miß-
erfolg zu erwarten sind. Probehandeln 
ist zunächst ein äußerliches Handeln, 
bedarf also verfügbarer, gegenständ-
licher Mittel, die Aufforderungscha-
rakter haben und Suchhandlungen 
anregen. Die Wahrnehmung ist darauf 
ausgerichtet, die Wirkung eines provi-
sorischen Schrittes zu erfassen. Be-
sonders im Fall des Mißerfolges wird 
versucht, aus den sich zeigenden Wir-
kungen nützliche Hinweise zu gewin-
nen für weitere, variierende Schritte. 
Unübersichtliche Situationen regen zu 
einer Schrittfolge nach Versuch und 
„Irrtum“ an.

Wie Probehandeln im einzelnen kon-
kret verlaufen kann, habe ich in einem 
Beispiel, dem Bau eines Kragsteinbo-
gens, zu zeigen versucht6.

3. Anregung  
zum Probehandeln

Ich möchte auf zwei Voraussetzungen 
oder Bedingungen des Probehandelns 
näher eingehen, die gleichzeitig als 
Anregungen dienen.

Anstoß zur handelnden Problemlösung 
sollte eine Frage, ein Problem, eine 
Unzulänglichkeit sein. Zur Entfaltung 

der Problemsituation (durch den Leh-
rer) eignet sich am besten die handeln-
de Darstellung7. Sie versucht aus dem 
Kontext des Handelns heraus, auf Un-
zulänglichkeiten oder Lücken aufmerk-
sam zu machen. Das erfordert immer 
auch ein Zeigen8 und Sprechen, rückt 
die Sprache jedoch nicht in den Vor-
dergrund. Haben beispielsweise Schü-
ler einen einfachen Stromkreis für die 
Beleuchtung eines Schiffes aufgebaut, 
so bemerken sie vielleicht bei seiner 
Erprobung eine neue Unzulänglich-
keit: Unter dem aufgabenorientierten 
Blickwinkel, daß das Schiff nur nachts 
zu beleuchten ist, wirkt die gefundene 
Lösung unbefriedigend, da die vorläu-
fig bewerkstelligte Beleuchtung sich 
nur umständlich an- und abschalten 
läßt. Unzulänglichkeiten zu erkennen, 
setzt grundsätzlich zweierlei voraus, 
einerseits einen äußeren Gegenstand, 
andererseits eine Sinnorientierung, 
mitgeprägt durch Bedürfnisse und 
Werthaltungen. Kinder erfassen Unzu-
länglichkeiten zunächst jedoch ziem-
lich unmittelbar in einem einheitlichen 
Vorgang.

Erste Probehandlungen klären die 
Problemstellung: Das An- und Ab-
schalten soll erleichtert werden; dazu 
ist eine Bewegung notwendig, die den 
Stromkreis öffnet und schließt, oder 
ein bewegliches „Teil“. Damit ist eine 
Ziel- und eine Materialkomponente an-
gesprochen. Die handelnde Problem-
darstellung (durch Lehrer und Schü-
ler) vermittelt eine Zielvorstellung und 
regt gleichzeitig an, auf der Basis des 
bereits Erstellten weiterzubauen. Die 
handelnde Problemdarstellung, also 
der Versuch, den einfachen Stromkreis 
zu öffnen und zu schließen, muß eine 
Differenzierung in Gang bringen: (1) 
Klären, was gefordert ist, was das Ziel 
ist; (2) klären, was gegeben ist, was als 
Material verfügbar ist9.

Die innere Zielvorstellung und das äu-
ßere Material regen zur Lösungsfin-
dung an, bestimmen sie jedoch nicht 
in eindeutiger Weise. Die Lösungs-
schritte setzen beim Bekannten an, 
also bei den Zielvorstellungen und 
bei den Materialien. Die Zielvorstel-
lungen müssen material verwirklicht 
werden, das Material muß gezielt ein-
gesetzt oder verknüpft werden10. Ers-
te Schritte hierzu werden durch den 
Aufforderungscharakter des Materials 
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erleichtert: Im Rahmen situationsbezo-
gener, sinnorientierter Tätigkeit erhal-
ten äußere Gegenstände Mittelcha-
rakter. Die Umgangserfahrungen, wie 
anfänglich sie im einzelnen auch sein 
mögen, richten in diesem Zusammen-
hang das Sehen (und Suchen) aus. 
Das bewirkt, daß sich ziemlich direkt 
an den Dingen erfassen läßt, wie sie 
gebraucht werden können. Über die 
Materialbeschaffenheit hinaus erhal-
ten die Dinge Aufforderungscharakter: 
Lange Stäbe legen nahe, als Balken 
eingesetzt zu werden, runde Scheiben 
als Räder, runde Stäbe oder Schrau-
ben als Achsen ..., Scheiben lassen 
sich zu Nockenscheiben abwandeln, 

abgekröpfte Drähte zur Kurbel oder 
zum „Kurbelschalter“ ... (Abb. 1).

Zeichnerisch fixierte erste Lösungsan-
sätze zum Schalterproblem, erarbei-
tet von 11-jährigen Schülern auf der 
Grundlage von Probehandeln, zeigt 
die Abbildung 1.

4. Zu den Funktionen des 
Probehandelns
Im Zuge der schrittweisen Erarbeitung 
einer Lösung durch Probehandeln er-
halten die einzelnen Schritte je nach 
Kontext unterschiedliche Funktionen.

(1) Vollzogene Probierschritte ermög-
lichen allgemein die Kontrolle, ob ein 
Schritt auf das Ziel zuführt. Manche 
Schritte sind aber nicht so eindeutig 
einzuordnen: Sie verdeutlichen eher 
die Problemstellung und konkretisie-
ren damit erst den Konflikt, den Kern 
des Problems. Die Zielvorstellung wird 
dadurch klarer.

(2) Vollzogene Schrittfolgen dokumen-
tieren als „externes Gedächtnis“, was 
schon erreicht wurde und was noch 
fehlt. Dadurch werden Teil-Unzuläng-
lichkeiten, Teilziele oder Teil- „Lücken“, 
die noch zu schließen sind, verdeut-
licht.

(3) Einige Probierschritte werden wie-
derholt, abgewandelt, variiert; sie ge-
hen in Kleinexperimente über. Dahinter 
steht häufig die Suche nach optimalen 
Lösungsschritten.

(4) Verselbständigen sich solche 
Kleinexperimente, indem sie sich von 
den momentanen Zielvorstellungen 
ablösen, so entstehen daraus Erkun
dungen. Erst in einem weiteren Schritt 
dient das, was dabei erfaßt oder er-
kannt wurde, dazu, dem Ziel direkt nä-
herzukommen.

(5) Probierschritte, die zu einer Reihe 
von Mißerfolgen führen, lösen häufig 
eine Schrittfolge nach Versuch und 
„Irrtum“ aus. In einer unübersichtlichen 
Situation wird dadurch oft wieder Ori
entierung gewonnen.

(6) Probierschritte, die nicht weiter 
aufbauen, sondern das bereits Erstell-
te vorsichtig gebrauchen, dienen der 
impliziten Bewertung der praktischen 
Lösung.

Diese einzelnen Funktionen werden 
von den Kindern in einem relativ wenig 
gegliederten Handlungsablauf reali-
siert. Sie bleiben für sie eingebunden 
in eine Gesamtlösung.

5. Formen des  
Probehandelns und einige 
Entwicklungsschritte

Anfängliche Formen zeigen sich in ver-
zögerten Handlungsschritten, die da-
rauf ausgerichtet sind, die Wirkungen 
der einzelnen Schritte zu erfassen. Das 
erfordert das provisorische, aber doch 

Abb. 1: Erste Lösungsansätze zur Entwicklung eines Schalters im Stromkreis von 11-jährigen 
Schülern.
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konkrete Vollziehen des Schrittes. Die-
se Form des äußeren Probehandelns 
läßt sich beispielsweise beobachten, 
wenn Kinder mit Holzbausteinen et-
was herstellen. Mißerfolge kündigen 
sich durch Spalte oder leichtes Kippen 
von Bausteinen an oder werden direkt 
offensichtlich, wenn das Gebaute teil-
weise oder vollständig einstürzt. Ent-
scheidend ist letztlich, daß in jedem 
Bauschritt die Steine äußerlich gegen-
ständlich verknüpft werden, also effek-
tiv aufeinander lasten. Probierschritte 
und sichere, ausführende Handlungs-
schritte unterscheiden sich äußerlich 
nur wenig.

Das Beispiel deutet an, daß Kinder 
Vorformen des Probehandelns im her-
vorbringenden Spiel entwickeln11. In 
vielfältigen Spielweisen nehmen die 
Kinder Begebenheiten und Verrich-
tungen des Alltags teilweise auf, und 
zwar in einer spezifischen Haltung: „so 
tun als ob“. Viele Spielzüge geschehen 
deshalb mit „halbem Wirklichkeitsan-
spruch“12. Im spielenden Bauen und 
Gestalten geht es im Gegensatz zu 
anderen Spielformen nicht um Re-
geln und reguläre Abläufe, vielmehr 
wird wiederholt, abgewandelt, variiert, 
ausprobiert, dargestellt, zum Ausdruck 
gebracht; Probierschritte bringen spie-
lerische Erfindungen in Gang. Aber es 
entsteht noch kein bleibendes Produkt. 
„Das Spiel ist flüchtig, immer aufheb-
bar, nur für den Augenblick, nur für 
Spieler und Mitspieler da.“13

Im hervorbringenden Spiel wird ange-
legt, was im Probehandeln gezielter 
und modifiziert zur Geltung kommt: 
In vertrauter Umgebung erkundet das 
Kind in tätiger Weise, was erreichbar 
ist, und eignet sich so Gegenstän-
de an; diese werden in gesicherten, 
angstfreien Situationen zu Spielge-
genständen; die Entlastung von äu-
ßeren Zwängen erlaubt einen ent-
spannten Umgang; Zufälle lassen sich 
ausnützen; Kombinationen können 
reihenweise ausprobiert werden; was 
hervorgebracht wurde, läßt sich wie-
der rückgängig machen. Es gibt kei-
nen Zwang zum Erfolg; bei gewagten 
Schritten werden Erfolg und Mißerfolg 
in gleichem Maße erwartet. Solche 
Umstände, Tätigkeitsweisen und Ein-
stellungen bilden die Grundlage für 
die spielerischen und erfindenden 
Momente im (aufgabenorientierten) 

Probehandeln. Sie geben gleichzeitig 
dem Lehrer Hinweise, wie Situationen 
angelegt sein müssen, die zum Probe-
handeln anregen.

Das entwickelte Probehandeln enthält 
neben den konkreten, gegenständ-
lich realisierten Verknüpfungen auch 
solche, die etwas nur andeuten, mei-
nen oder etwas zu verstehen geben. 
Beispielsweise deuten probeweise 
übereinandergelegte Stäbe die Ver-
bindung durch eine Schnur oder einen 
Nagel zunächst nur an. Das zeigt sich 
etwa, wenn Kinder zur Vorbereitung 
eines Floßbaues noch unbearbeite-
te Zweige oder Rundstäbe „floßartig“ 
anordnen und die Verbindungen durch 
einen quergelegten Stab nur angezeigt 
werden. Die Verbindungsweise wird 
mitgedacht, aber nicht sofort ausge-
führt. Ein Rundstab wird in Höhe eines 
Scheibenmittelpunktes gehalten. Im 
Handlungskontext heißt das: Die 
Scheibe fungiert als Rad, der Rund-
stab als Achse; die Verknüpfung von 
beiden, die das Bohren eines zentralen 
Loches in der Scheibe erfordert, wird 
zunächst nur innerlich ins Auge gefaßt.

Im kindlichen Spiel gibt es auch hier-
zu Vorformen, wenn beispielsweise 
ein Holztier „schläft“ oder „frißt“. Das 
Holztier ist gegenständlich vorhanden, 
ebenso das Futter als Blatt oder Gras-
halm. Das Fressen kann hingegen nur 
angezeigt werden, etwa dadurch, daß 
ein Halm in die Nähe des Tiermauls 
gerückt wird.

Im Vordergrund steht auch bei dieser 
teilweise andeutenden und anzei-
genden Form des Probehandelns das 
Entwickeln einer Lösung. Teilhand-
lungen werden aber nicht mehr ausge-
führt, sondern innerlich vollzogen, mit-
gedacht. Dieses Probehandeln enthält 
folglich Anzeigehandlungen. Das Re-
sultat ist also einerseits provisorischer 
realer Aufbau, enthält andererseits 
aber auch Züge einer Darstellung, 
wenn beispielsweise die Nähe oder 
Lage von Bauelementen eine spezi-
fische Verknüpfung anzeigt. Werden 
schließlich alle Verknüpfungen durch 
Nähe oder Lage der Bauelemente oder 
Materialien angezeigt und innerlich 
vergegenwärtigt, entsteht eine hand-
lungsnahe Darstellung. Dieser Prozeß 
ist insgesamt als darstellendes Probe
handeln zu charakterisieren.

Das darstellende Probehandeln bedarf 
noch der Bauelemente. Mit ihnen wer-
den durch provisorische Anordnung 
die Verknüpfungen in abgekürzter und 
andeutender Form gegeben. Werden 
auch einige Bauelemente nur noch 
bildhaft dargestellt, etwa weil sie im 
Gegensatz zu den übrigen noch nicht 
vorhanden sind, dann ist dadurch 
ein weiterer Schritt hin zur expliziten, 
zeichnerischen Darstellung gegeben.

Das darstellende Probehandeln und 
die reine Darstellung als Planungs- 
und Entwurfshilfe erfordern die innere 
Vergegenwärtigung dessen, was dar-
gestellt werden sollte. Sie stützen und 
förden so unter anderem die Verinner-
lichung von Handlungen. Damit wird 
in zunehmendem Maße eine weitere 
Form des Probehandelns entfaltet, 
nämlich Probehandeln als „gedank
liches Durchspielen von Handlungs-
möglichkeiten an anschaulich gebun-
denen Vorstellungsinhalten“14.

Auf diese Form des Probehandelns hat 
schon Sigmund Freud verwiesen: Im 
Probehandeln werden mögliche Hand-
lungsschritte gedanklich antizipiert, um 
auf diese Weise die Konsequenzen 
und den Erfolg einzuschätzen15. In der 
psychologischen Terminologie wird 
primär dieses innere gedankliche Er-
wägen als Probehandeln bezeichnet. 
Um in didaktischer Perspektive die 
Vorformen dazu herauszustellen, un-
terscheide ich hier zwischen äußerem 
und innerem  Probehandeln; das äuße-
re bedarf immer des (vorsichtigen) Voll-
zuges mit Gegenständen, das innere 
nimmt Handlungsschritte probeweise 
gedanklich voraus. Es ermöglicht so, 
Handlungsvarianten zu erwägen, oh-
ne sofort mit den Schwierigkeiten der 
Realisierung konfrontiert zu werden. 
Dadurch ist auch eine leichtere Revi-
dierbarkeit gegeben und eine starke 
Konzentration auf entscheidende 
Strukturmomente einer Problemlage.

Das äußere Probehandeln, das noch 
eine große Nähe zum ungebrochenen, 
unverzögertem Handeln als gegen-
ständlichen Vollzug hat, steht am An-
fang einer Entwicklung. Diese gelangt, 
wie schon dargestellt, einerseits über 
das darstellende Probehandeln bis 
zur zeichnerischen Darstellung als 
Medium des provisorischen Planens 
und Entwerfens, andererseits führt 
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aber auch ein Entwicklungsstrang 
vom äußeren über das darstellende 
Probehandeln bis zum Probehandeln 
als gedanklicher Vorwegnahme, also 
bis zum inneren Probehandeln. Diese 
Entwicklungsstränge bedürfen aber 
noch der Ergänzung: Es lassen sich 
Handlungsschritte beobachten, die 
zunächst als äußeres Probehandeln 
beginnen. Solche Schritte dienen all-
gemein direkt dazu, der Lösung, der 
Zielvorstellung näherzukommen. Die 
Wahrnehmung der Auswirkungen des 
Schrittes kann Anlaß sein, zu Variati-
onen überzugehen. Stellen sich dann 
dazu noch Fragen ein oder werden 
Vermutungen über den Verlauf der 
Variationen (unangesprochen) auf-
gestellt, so gehen die äußeren Pro-
bierschritte in ein Erkunden über. Für 
Momente oder für eine längere Zeit 
wird die Lösungsfindung (das aktuelle 
Handlungsziel) aus den Augen verlo-
ren. Primär geht es jetzt darum, Be-
schaffenheiten zu erfassen, auf Fragen 
durch Handlungsvariationen Antworten 
zu finden. Geht es noch gezielter und 
differenzierter um den Wissenserwerb, 
so erwächst schließlich aus dem Er-
kunden ein anfängliches technisches 
Experimentieren. Was zunächst als 
äußeres Probieren begann, endet als 
Erkundungshandlung. Damit ist eine 
Grundlage gegeben, Vorformen des 
technischen Experimentierens zu ent-
wickeln. Solche Vorformen dienen dem 
Wissenserwerb und führen später zu 
einer relativ selbständigen Handlungs-
form, die das Ziel verfolgt, Erkennt-
nisse zu gewinnen.

Das äußere Probehandeln verläuft als 
relativ einheitlicher Vorgang von Er-
kenntnis-, Planungs- und Ausführungs-
momenten. Mit dem Übergang vom 
äußeren Probehandeln zu jenem, das 
erste darstellende Züge enthält, begin-
nt eine grundlegende Differenzierung: 
Was zunächst durch Nähe und Lage 
äußerer Gegenstände (Materialien) im 
Probehandeln nur angezeigt und mit-
gemeint wurde, muß anschließend zeit-
lich mehr oder weniger verzögert noch 
ausgeführt werden; die darstellenden 
Züge müssen im einzelnen noch ma-
terial realisiert werden (beispielsweise 
müssen aufeinandergelegte Stäbe, 
deren Verbindung zunächst nur mitge-
meint wurde, auch noch verschraubt 
werden). Hier kün digt sich zunächst in 

unauffälliger Weise eine Unterschei
dung von Planung und Ausführung 
und ein spezifischer Bezug zwischen 
diesen Phasen an. Nach fortgeschrit-
tener Entwicklung lassen sich dann 
deutlicher probierende Schritte im 
Rahmen des Planens und Entwerfens 
einerseits und andererseits in der Ferti
gung unterscheiden; denn auch die re-
lativ selbständig gewordene Fertigung 
wirft (im kleineren Rahmen) Probleme 
auf, die zum äußeren Probehandeln 
herausfordern.

Neben diesen Formen des Probehan-
delns im Zusammenhang des Herstel-
lens im Planungs- und im Fertigungs-
stadium gibt es auch ein Probehandeln 
im Gebrauch: Ausgangspunkt ist dann 
ein Werkzeug, ein Gerät, eine ein-
fache Maschine. In Probierschritten 
werden diese technischen Gebilde 
aufgabenorientiert zu gebrauchen 
gesucht. Mißerfolge in diesem Felde 
legen besonders leicht Erkundungs-
handlungen nahe. Dadurch werden 
Beschaffenheiten oder auffällige Be-
sonderheiten der technischen Gebilde 
relativ unabhängig von der aktuellen 
Aufgabenstellung zu erfassen gesucht; 
sie verhelfen anschließend zu einem 
angemesseneren Gebrauch. Liegt der 
Akzent jedoch beim Vergleich mit Ziel-
vorstellungen, dann handelt es sich 
eher um testendes oder wertendes 
Probehandeln. Zu den beiden Formen 
des äußeren Probehandelns im Rah-
men von Herstellung und Gebrauch 
hat Nikolai Poddjakow in einem engen 
Aufgabenbereich psychologische Un-
tersuchungen vorgelegt16.

Technisches Tun findet im Rahmen von 
Spiel, Besorgung und Arbeit statt, also 
in gesellschaftlich und bereits tech-
nisch geprägten Situationen. In sol-
chen Situationen werden die Schüler 
auch immer wieder mit (gegenständ-
lichen und personalen) Vorbildern kon-
frontiert, die zur Nachahmung heraus-
fordern. Die Vorbilder zeigen äußere 
Formen, konstruktive Lösungen oder 
Weisen, wie etwas zu fertigen ist. Allen 
Vorbildern ist gemeinsam, daß sie nicht 
alles zeigen, was zum Nachahmen er-
forderlich ist. Selbst wenn beispiels-
weise eine Lehrerin ein Fertigungs-
verfahren, etwa das Bohren mit dem 
Drillbohrer, prägnant vormacht, läßt 
sich doch nicht vollständig wahrneh-
men, welchen Widerstand das zu boh-

rende Holz bietet und wieviel Kraft zum 
Bohren aufgewendet werden muß. Das 
Zeigen der Lehrerin vermittelt einige 
Gegebenheiten direkt, andere bleiben 
visuell weniger zugänglich oder ver-
borgen. Das Vorzeigen kann dafür nur 
einen Anstoß zu probierenden Schrit-
ten geben. Um bemerkte Unzuläng-
lichkeiten im Nachahmen zu beheben, 
müssen Schritte variiert werden. Das 
führt einerseits (über Fehlschritte) zum 
praktischen Resultat, andererseits zu 
einer gleichsam dialogischen Ausei-
nandersetzung im Kleinen: Die Akti-
on mit dem Werkzeug beispielsweise 
deckt erst eine spezifische Eigenheit 
des bearbeiteten Materials oder des 
Werkzeugs, bzw. der Werkzeughal-
tung oder Muskelbeanspruchung auf. 
Allgemeiner gesehen erhält dabei die 
Variation der Aktion Fragecharakter, 
das Resultat gibt die Antwort. Aus der 
nachahmenden Tätigkeit entsteht ein 
Erkunden, dessen Ergebnisse dazu 
benützt werden, das Verfahren der 
Fertigung vollständig anzueignen; 
gleichzeitig werden Beschaffenheiten 
von Material und Werkzeug deutlicher 
und differenzierter erfaßt.

6. Einige didaktische und 
methodische Anmerkungen
Das praktische Tun regt zum Sprechen 
und Zeichnen an, mehr als die übrigen 
Arbeitsweisen in der Schule. Das sollte 
nicht dazu verleiten, das Tun zuguns-
ten von Beschreiben, Zeichnen und 
gedanklichem Erwägen voreilig abzu-
kürzen. Das Handeln sollte auch nicht 
so verengt werden, daß es nur noch 
dazu dient, vorausgegangene Denk-
schritte zu überprüfen, schon gar nicht 
im Dienste einer zu früh eingeführten 
naturwissenschaftlichen Perspektive. 
Praktisches Tun ist keine bloße Vor-
stufe des innerlichen Erwägens und 
Denkens, nur deshalb erforderlich, 
weil das Denken noch nicht so entwi-
ckelt ist. Es bildet vielmehr die Grund-
lage dazu, komplexere Denkformen zu 
entwickeln. Aber das ist nur die eine 
Seite: In der Bemühung um technische 
Bildung kommt dem technischen Han-
deln auf allen Ebenen und Stufen der 
Entwicklung eine zwar jeweils anders-
geartete, aber doch immer konstitu-
ierende Bedeutung zu, weil das Wol-
len und die gute Absicht, das Wissen 
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und Räsonieren allein die technische 
Sphäre, die immer auch auf Realisie-
rung basiert, unzulässig halbiert.

In didaktischer Hinsicht dient Probe-
handeln primär dazu, Planen und Ent-
werfen handlungsnah anzubahnen, 
und zwar im Rahmen von Problem-
lösung und Nachahmung. Diese Tä-
tigkeitsweise läßt sich jedoch nicht 
isoliert fördern; vielmehr ist es erfor-
derlich, auf der Grundlage von Spiel- 
und Umgangserfahrungen zu Differen-
zierungen hinzuführen, die aufeinander 
bezogene Einzelprozesse ermögli-
chen. Das äußere Probehandeln regt 
zu gezielten Wahrnehmungen der Aus-
wirkungen an und damit auch zum Ver-
gleichen und Kontrollieren. Es bietet 
Anlässe, Erkundungen zu betreiben, 
die zum handlungsnahen Wissenser-
werb führen. Es fordert in komplexeren 
Fällen zu partiell darstellendem Probe-
handeln heraus. Mit diesem Vorgang 
kommt die Unterscheidung zwischen 
Planen und Ausführung in Gang. Pro-
behandeln entfaltet sich; es geschieht 
dann im Rahmen von Planung und 
Entwurf und im Rahmen des Fertigens. 
Das Resultat des Aufbauens stimuliert 
den vorsichtigen Gebrauch; er erfolgt 
zunächst im testenden, wertenden 
Probehandeln.

Die darstellenden Momente im Probe-
handeln fördern die Verinnerlichung, 
zunächst nur von Teilvorgängen; sie 
erweitern sich schließlich zum darstel-
lenden Probehandeln und zum zeich-
nerischen Darstellen von dem, was 
noch nicht vorhanden ist. Zeichne-
risches Darstellen befördert, zunächst 
begleitend, das innere Probehandeln.

Die Entwicklung solcher Tätigkeits-
weisen muß mit der Erweiterung tech-
nischen Wissens und Könnens ver-
bunden sein. Damit ist dann auch eine 
Chance gegeben, Zielbestimmungen 
zu entwickeln: Die willkürlichen Ziel-
vorstellungen, die bloßen „Kopfge-
burten“, sollten von solchen abgelöst 
werden, die die verfügbaren Mittel (das 
Wissen, die Vorgehensweisen, die 
Verfahren, das Material) zunehmend 
in Rechnung stellen.

Probehandeln als Lösungsbemühung 
erfordert eine akzeptierte, angeeignete 
oder eigene Aufgabenstellung (vgl. Ab-
schnitt 3 ), aber auch ein reichhaltiges 
Mittel-Repertoire. Die Elemente des 

Repertoires sollten unterschiedlichen 
Aufforderungscharakter haben. Im 
übrigen ist darauf zu achten, daß das 
Repertoire mehr Materialien enthält, 
als für einen Lösungstyp (vermeint-
lich) erforderlich ist. Hält ein Schüler 
noch andere Materialien für notwen-
dig, so sollte dies aufgegriffen werden, 
auch dann, wenn die Beschränkung 
auf einen bestimmten Materialtyp zur 
genaueren Aufgabenstellung gehören 
sollte. Mit einem solchen Schritt be-
ginnt die relativ selbständige Mittel-
bereitstellung. Sie ist eine notwendige 
Vor- oder Eingangsleistung im Rahmen 
der Herstellung und genau so wichtig 
wie die Vor- oder Eingangsleistung, die 
darin besteht, sich über Ziele zu ver
ständigen.

Mit der Einrichtung eines Mittel-Reper-
toires läßt sich der Lösungsgang anre-
gen und ausrichten, ohne dadurch die 
Lösungsfindung überflüssig zu ma-
chen. Spezifische Elemente können 
nämlich schon Teillösungen in sich 
bergen. Dadurch erfährt die Gesamt-
lösung einen Anstoß in bestimmter 
Richtung. Einerseits kann dadurch die 
Lösungsfindung erleichtert werden, 
andererseits ist damit aber auch die 
Gefahr verbunden, mögliche andere 
Lösungswege auszuschließen, ins-
gesamt gesehen erfordert die Bereit-
stellung eines Mittel-Repertoires eine 
überlegte Auswahl, nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund, daß eine Aufgabe 
im allgemeinen mehrere Lösungswege 
zuläßt. Grundsätzlich läßt sich anmer-
ken: Elemente mit einfacher Form, z. B. 
Stäbe, Platten, Fäden, Scheiben ..., 
haben wenige hervorstechende Eigen-
schaften (sie sind lang, flach, dünn und 
beweglich, rund). Durch diese werden 
Verwendungen nahegelegt, und zwar 
ganz unterschiedliche: Die einfache 
Form legt noch nicht fest; sie erlaubt 
es, Elemente in unterschiedliche Zu-
sammenhänge einzufügen. Komple-
xere, technisch stärker vorgeprägte 
Elemente lassen sich weniger univer-
sell einsetzen. Welche Eigenschaften 
solche Elemente haben und welche 
Verbindungsmöglichkeiten sie erlau-
ben, muß erst ausprobiert und erkun-
det werden, beispielsweise ist das der 
Fall bei komplexeren Elementen von 
Konstruktionsbaukästen.

Besonders umfangreiche Verfügungs-
mittel bieten Konstruktionsbaukästen. 

Neben den ganz einfachen und kom-
plexen Elementen enthalten sie sol-
che, die speziell für verschiedene 
Verbindungs- und Einsatzformen 
konstruiert sind. Dadurch erhalten sie 
gewisse Sys temeigenschaften, die oft 
prägnante Züge der Bauelemente ver-
decken und zunächst befremden, aber 
auch zum Umgang herausfordern und 
damit zu Erkundungen und Entde-
ckungen. Für solche Medien wurden 
didaktisch-methodische Konzepte 
entwickelt, beispielsweise zum „Erst-
umgang mit Lernbaukästen“17.

Ich greife dieses Konzept hier auf, 
weil in ausdrücklicher Weise von einer 
„Probierphase“ gesprochen wird. In 
welchem Sinne dies geschieht, zeigt 
der Kontext: Für Walter Breunig ist 
der „Erstumgang“ eine „gegliederte 
Verlaufseinheit“ von „Handlungsstadi-
en“; sie setzt mit einer „Probierphase“ 
ein, die zu einer „Problemlösungs-
phase“ überleiten soll. Um diesen 
Übergang zu erleichtern, wird eine 
„Einspielphase“ dazwischengescho-
ben. In ihr erhält der Schüler Instruk-
tionen zum „richtigen“ Gebrauch der 
Bauelemente. Im ersten Stadium, der 
„Probierphase“, erfolgen Anregungen 
zum „themenfreien Gestalten“ und 
„‘spielenden‘ Handeln“18. Das stimu-
liert dazu, erste Erkundungen von 
Beschaffenheiten und Systemeigen-
heiten der Bauelemente zu betreiben. 
Weitergefaßte Zielvorstellungen treten 
zunächst zurück oder stellen sich mit 
fortschreitendem Umgang erst be-
wußter ein. Probieren fungiert hier le-
diglich als Anstoß zum Erkunden, wie 
die Bauelemente einsetzbar sind. Es 
erstaunt deshalb nicht, daß für das auf-
gabenorientierte Problemlösen, für die 
eigentliche Entwicklungs- und Aufbau-
leistung, das Probehandeln als Beginn 
und Hinführung zur entwerfenden und 
planenden Tätigkeit unberücksichtigt 
bleibt, obwohl die leicht verfügbaren 
und verknüpfbaren Bauelemente ge-
rade dazu immer wieder Anlaß geben.

Alle vorausgegangenen Beispiele zum 
äußeren Probehandeln setzen auf 
der Mittelseite (ähnlich wie beim Kon-
struktionsbaukasten) ein Repertoire 
von Bauelementen oder einfachen 
Materialien voraus. Probehandeln 
geschieht dann als Verbindung oder 
Verknüpfung von Elementen, also als 
additives Vorgehen; aus Elementen 
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werden Teile, aus Teilen wird das Gan-
ze aufgebaut. Eine zweite, noch nicht 
erwähnte Vorgehensweise benützt 
ein einheitliches Material und schafft 
Unterschiede oder Teile erst durch 
Verformung eines Ganzen; aus einem 
kugelförmigen Tonklumpen entsteht 
beispielsweise durch Drücken eine 
Schale oder ein Napf mit Boden und 
Wand; aus einem Kartonstück ent-
steht etwas durch Ausschneiden oder 
Falten ...; das ursprünglich einheitliche 
Ganze wird zu einem Ganzen aus ge-
fügten Teilen verformt. Auch solche 
subtraktiven Vorgehensweisen legen 
Probierschritte nahe, aber nur dann, 
wenn das Ausgangsmaterial leicht 
umgeformt werden kann. Das schnelle 
Revidieren von Schritten ist nicht im-
mer möglich, deshalb erfordert eine 
solche Vorgehensweise oft mehr Kön-
nen und Vorwissen. Komplexere Her-
stellungsprozesse enthalten sowohl in 
der Planungs- als auch in der Ausfüh-
rungsphase Verbindungsschritte, bei-
de Phasen sind aber auch gleichzeitig 
auf Schritte des Vorformens und Ab-
wandelns angewiesen, beide enthalten 
also additive und subtraktive Züge des 
Vorgehens in reichhaltiger Verflech-
tung.

7. Zur Ziel- und  
Mittelorientierung
Es wäre falsch, die vorausgegangenen 
Bemerkungen zu Bauelementen und 
Materialien als unzulässige Mittelzen-
trierung, die der allgemeinen Tech-
nologie fremd ist, zu verstehen. Das 
Probehandeln, das äußerlich verwirk-
lichende, das partiell darstellende 
und das sich gedanklich vollziehende 
innere, ist wie technisches Tun über-
haupt in gleicher Weise ziel- und mit-
telorientiert; es zeigt Auswirkungen 
und Folgen.

Didaktische Bemühungen, exempla-
rische Aufgaben für technisch ge-
prägte Lebensbereiche zu erarbeiten, 
führen häufig dazu, daß Aufgaben 
weitgehend isoliert nebeneinander ste-
hen, beispielsweise der Bau von Fahr-
zeugen neben einer Aufgabe zur Was-
serversorgung. Ein Blick in Lehrpläne 
liefert weitere Beispiele. Die Bearbei-
tung isolierter Aufgaben birgt eine Ge-
fahr in sich: Am Beginn muß jeweils die 

Zielbestimmung stehen, sie bildet den 
sinnstiftenden Auftakt für das weitere 
Handeln; alle übrigen Handlungspha-
sen werden dadurch vorgeprägt. Das 
ist sachlich gerechtfertigt, solange die 
isolierten Aufgabenstellungen nicht zu 
einer einseitigen Zielorientierung ver-
anlassen. Solche Einseitigkeit entsteht, 
wenn die Mittel so extrem nach- und 
untergeordnet werden, daß dadurch 
die „zielprägende Potenz der Mittel“19 

vollständig ausgeblendet bleibt. Das 
hat Konsequenzen; die Ziele erschei-
nen allein als das Primäre, als aus-
schließlicher Ursprung technischen 
Handelns, als frei bestimmbar, weil kein 
oder nur ein andersgeartetes Handeln 
vorausgeht; die Mittel erscheinen aus-
schließlich als das Zweitrangige; sie 
dienen streng nur dazu, vorbestimmte 
Ziele zu erreichen; mit ihnen beginnt 
das lästige Bemühen um Verfahren, 
Gegenstände und Materialien. In ei-
ner solchen unflexiblen Gegenüber-
stellung klingt die alte Unterscheidung 
von Zielbestimmung und Ausführung, 
von geistiger und körperlicher Leistung 
wieder an; sie ist selbstverständlich 
immer damit verbunden, die Ausfüh-
rung geringer zu schätzen. So gefärbte 
Grundeinstellungen erschweren, wie 
schon bemerkt, den Zugang zum kind-
lichen Probehandeln. Entscheidender 
in diesem Zusammenhang ist jedoch: 
Die strenge, isolierte Zielorientierung 
verhindert es, Ziele auf Grund von Ar-
beitserfahrungen zu modifizieren; sie 
erschwert es wahrzunehmen, wie neue 
Mittel angewendet werden können und 
wie sie den Anstoß zu veränderten 
Zielbestimmungen geben.

Um solche Einseitigkeiten zu vermei-
den, sei nochmals betont: Die Zielbe-
stimmung ist ein Vorgang der schritt-
weisen Klärung und Verständigung; 
in ihn gehen technische Erfahrungen 
aus vorangegangenen Tätigkeiten ein; 
aber auch die gegenständlich verfüg-
baren Mittel regen zu diesem Vorgang 
an. Es besteht also ein wechselseitiger 
Bezug zwischen Zielen und Mitteln20. 

Sollen die Aktionsformen der Schüler 
nicht unreflektiert durch didaktische 
und methodische Maßnahmen ein-
geschränkt werden, so muß dieser 
wechselseitige Bezug berücksichtigt 
und ermöglicht werden; im einzelnen 
heißt das: Zielbestimmungen oder 
-modifizierungen entwickeln sich aus 

dem Spiel, aus dem Umgang, aus 
dem Gebrauch heraus als eine Folge 
wahrgenommener Wirkungen; Zielbe-
stimmung erfolgt auf der Basis von ge-
zielter Kontrolle und Bewertung tech-
nischer Gegenstände, auf der Basis 
technischer Möglichkeiten, verfügbarer 
Vorgehensweisen, Verfahren und Ma-
terialien.

Andere Mittel ermöglichen andere 
Wege zum Ziel, aber auch andere 
Zielkonzeptionen. Daß Mittel allge-
mein auch die Zielbestimmung beein-
flussen, erweitert und bereichert die 
technischen Aktionsweisen, führt je-
doch nicht zwangsläufig zu einer Ver-
selbständigung technischer Mittel. Die 
Verständigung über Ziele wird zwar 
durch Mittel angeregt und ausgerich-
tet, aber eine vollständige Bestimmung 
der Ziele ist damit noch nicht verbun-
den. Durch die Rückwirkung der Mittel 
auf Ziele wird die Zielbestimmung als 
Entscheidungsprozeß nicht überflüssig 
oder auch nur entwertet. Aus diesem 
Grunde darf die Rückwirkung der Mit-
tel auf Ziele nicht als unangemessener 
„Sachzwang“ denunziert werden. 
„Sachzwang“ sucht den Vorgang der 
Zielbestimmung zu verschleiern und 
nützt dies aus, verdeckten Einfluß zu 
nehmen; er wird vorgeschoben, wenn 
wirtschaftliche und politische Partiku-
larinteressen versteckt zur Geltung 
gebracht werden sollen. Aber diese 
Kennzeichnung darf nicht dazu ver-
leiten, jegliche Begrenzung und jedes 
Zwangsmoment bei der technischen 
Realisierung zu leugnen. Mittel regen 
an und begrenzen Lösungsmöglich-
keiten, und andere Mittel begrenzen 
auf andere Weise, ohne die zielorien-
tierte Realisierung eindeutig festzule-
gen. Technisches Wissen, Vorgehens-
weisen beim Planen und Entwerfen, 
Fertigungsverfahren ermöglichen Va-
rianten, die aber wegen der jeweiligen 
Wirkungen in ihrer Anzahl zwangsläu-
fig begrenzt sind.

Ziele und Mittel für sich genommen 
sind bloße Abstraktionen. Erst der 
Bezug beider aufeinander ermöglicht 
sinnvolle Leitvorstellungen; jedes ist 
für das andere notwendig: Ohne Ziele 
gibt es keine Mittel, ohne Mittel lassen 
sich Ziele nicht verwirklichen. In der 
individuellen Erschaffung oder Her-
stellung werden die Formung des Ma
terials und die Verwirklichung des Ziels 
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zu einer Einheit verwoben. Ziele und 
Mittel werden dadurch aus ihrer bloßen 
Gegenüberstellung und unfruchtbaren 
Isolation herausgeführt.
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