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Zum Verhältnis von PIanen und
technischem Handeln

Beobachtungen, Reflexionen und Folgerungen
für den Technikunterricht

Von Martin Binder

lm Technikunterricht wird eine Aufgabenstellung besprochen. Die Schüle-
rinnen und Schüler erhalten den Auftrag, einen Plan über ihr weiteres
Vorgehen aufzustellen. Sie setzen sich in Kleingruppen zusammen und
beginnen damit. Dem Autor sind viele Beispiele in Erinnerung, in denen die
Ergebnisse der Planungsphase nur dürtil7 waren. Ein Teil der Pläne war
relativ gut ausdifferenziert, aber immer wieder fehlten wichtige Elemente,
ohne die die Aufgabe nicht gelöst werden konnte. Andere waren so lücken-
haft, dass damit nicht gearbeitet werden konnte.

ln diesem Beitrag soll danach gefragt werden, weshalb sich Schülerinnen
und Schüler gerade mit der Planung einer Aufgabe oft so schwer tun und
welche Folgerungen sich daraus für den Technikunterricht ergeben sollten.

Zur Ausgangslage tut. Mithilfe dieser Beschreibung wird
zweitens diskutiert werden, inwiefern
unsere Vorstellungen über das Planen
dem entsprechen, wie Kinder in ent-
sprechenden Situationen vorgehen.
Die Absicht dieses Beitrags ist, den
Blick didaktischer Überlegungen stär-

ker auf die Schülerinnen und Schüler
zu richten. Dies gelingt nur, wenn man
sich die Mühe macht, eine Handlung
genau zu analysieren. Lehrerinnen und
Lehrer werden viel wiederfinden, was
sie aus dem Alltag kennen.

,,Sabrina repariert"

Sabrina war zum Zeitpunkt des Ver-
suchs neun Jahre alt. Sie besuchte
die vierte Klasse einer Grundschule im

ländlichen Raum und hatte bereits ein
halbes Jahr Technikunterricht besucht.
Sie kannte Haarklammern wie die im
Versuch, hatte selbst welche zu Hau-
se, aber noch keine repariert.

Während des Versuchs (der per Video
aufgezeichnet wurde) erklärte Sabri-
na, parallel zu ihrer Handlung, was sie
macht. Sie tat das von sich aus, sprach
mehr zu sich selbst als zum Autor, was
ein Glücksfall ist, da die Gefahr, dass
sie Erklärungen nur für den Zuhörer
abgibt, so als gering eingeschätzt wer-
den kann.

Die Aulgabenstellung

Sabrina wurde die Aufgabe gestellt,
eine demontierte Haarklammer zu re-
parieren. Sie erhielt die Einzelteile (s.

Abb. 1) mit zwei Aufforderungen: Zu-

ln der Forschung zu Planungshand-
lungen werden fünf Bereiche genannt,
zu denen in Plänen Angaben enthal-
ten sein müssen: Startsituation, Ziel
situation, Sachstruktur, Umgebungs-
bedingungen und Handlungsablauf
(vgl. Funke und Glodowski 1990, S.
140 und Dörner 1982 S. 60 ff.). Das
hört sich zunächst recht eindeutig an:
Um einen Plan aufstellen zu können,
müssen lnformationen zu den ersten
vier Bereichen gesammelt und dann
ein sinnvoller Ablauf festgelegt wer-
den - damit könnte auch eine theore-
tische Struktur für Planungsphasen im

Technikunterricht gegeben sein. Dass
die Realität anders aussieht, wurde
eingangs behauptet, soll aber nun an
einem konkreten Beispiel beschrieben
werden. Es handelt sich um die Re-
paratur einer Haarklammer durch ein
neunjähriges Mädchen. Sie beschrieb,
bevor sie mit der Arbeit begann, wie
sie bei der Reparatur vorgehen wolle.
Dieser Plan kann mit ihrer Handlung
verglichen werden.

Es wird in der Folge zunächst versucht,
genau und möglichst ohne lnterpreta-
tionen darzustellen, was das Mädchen
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Abbildung 1: Die Elemente der Haarklammer
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nächst sollte sie schildern, wie sie vor-
habe, bei der Reparatur vorzugehen.
Anschließend sollte sie die Reparatur
ausführen. Auf dem Tisch, an dem sie
arbeitete, lag ein Satz geeigneter und
weniger geeigneter Werkzeuge bereit.
Auf dem Nachbartisch lag, von ihrem
Platz aus gut sichtbar, eine intakte,
ähnliche Haarklammer.

Vorab sei angemerkt, dass diese Auf-
gabe auch für Erwachsene eine He-
rausforderung darstellt. Ein praktikab-
ler Weg sieht folgendermaßen aus.
Die beiden Klammerhälften werden
zusammengesetzt und mit dem Bol-
zen (1) gesichert, indem er durch die
Lagerbohrungen (4) geschoben wird.
Dann wird die Feder von oben aufge-
setzt. Dabei ist die richtige Einbau-
richtung zu beachten: die Federenden
(2) sind leicht angewinkelt zueinander
(in der Abbildung nicht zu erkennen)
und müssen mit dem stumpfen Winkel
gegen die Wangen (3) der Klammer
gedrückt werden, sonst schließt sie
nicht mit der nötigen Spannung. Nun

wird der Bolzen leicht zurückgezogen,
die Feder nach unten gedrückt und
der Bolzen so in die Lagerbohrungen
geschoben, dass die Feder durch ihn
gespannt wird. Die Bohrungen müs-
sen dabei fluchten, sonst kann der
Bolzen nicht eingeschoben werden.
Zur Unterstützung können die Klam-
merhälften leicht hin- und herbewegt
werden.

Eine Reparaturaufgabe hat für einen
solchen Versuch den Vorteil, dass die
Freiheitsgrade im Vergleich zu einer
Konstruktions- oder einer Fertigungs-
aufgabe deutlich geringer sind. Dort
gibt es eine Vielzahl an Varianten,
die den Zweck besser oder schlech-
ter verwirklichen können. ln einem
Versuch müsste daher das Kind oft
gefragt werden, welche Absichten es

verfolgt. Es würde bei seiner Hand-
lung unterbrochen, würde die Fragen
als versteckte lmpulse verstehen -
kurz: Es ließe sich kaum mehr fest-
stellen, welcher Teil der Handlung tat-

sächlich vom Kind motoviert wäre und

welcher Teil auf solche Versuchsef-
fekte zurückzuführen wäre. Bei einer
Reparatur gibt es dagegen eindeutig
richtige und falsche Lösungen. Das
hat zur Folge, dass das Kind direkt,
ohne Rückmeldung des Versuchslei-
ters, erkennen kann, ob es erfolgreich

6

arbeitet oder einen Fehler gemacht
hat. Das zeigte sich auch bei Sabrina,
die an keiner Stelle den Versuchslei-
ter etwas fragen musste.

Sabrinas Plan

Vor der Reparatur antwortete sie auf
die Frage, was sie machen wÜrde, um

die Haarklammer zu reparieren: ,,Also
dass die wieder zusammenhä|t1, und
man kann sie wieder so bedienen. Das
Teil (der Bolzen) gehört auch dazu. Al-
so ich würde vielleicht anfangen mit

dieser Federung. Irgendwie."

Diese Aussage lässt auf folgende Vor-

stellung des Mädchens von der Pro-
blemsituation schließen :

- Sie verfügt über ein Bild des Ziel-
zustands, das aus einer Vorstellung
der Gestalt des Gegenstands (Po-

sitionierung der Bauteile) und aus
einer Vorstellung seiner Funktion
(,,so bedienen", ,,Federung") be-
steht.

Sie hat alle Bauelemente im Blick:
die beiden Klammerhälften, die Fe-

der und den Bolzen.

Sie hat eine Vermutung, an welcher
Stelle sie das Problem in Angriff
nehmen könnte.

Die problemlösende
Handlung

Der Versuchsleiter informierte sie, dass
sie alles, was sich im Raum befindet,
zur Hilfe nutzen kann. Sollte sie Hilfe
benötigen, stehe er zur Verfügung. Sie
beginnt mit der Arbeit.

Siehe Tabelle 1

Zum Zusammenhang
zwischen Planung und
Handlungsausf ührung

Schon 1949 zeigte Ryle auf, dass die
Vorstellung, eine Handlung sei die
physische Ausführung eines geistigen

Plans, auf einem kategorialen Miss-
verständnis beruht (Ryle 1978). Nach
Ryle ist das Entwerfen eines Plans

eine eigenständige Handlung, und
zwar eine geistige. lm physisch ver-
wirklichten Handeln dagegen verlau-
fen physische und geistige Tätigkeiten
weitgehend parallel, handlungsbeglei-
tendes Planen müsste demnach vom
antizipierenden Planen unterschieden
werden. Ryles Gedanken wurden be-
sonders in der Theorie des Tacit Kno-
wing'z aufgegriffen (dazu: Polanyi 1985
und Neuweg 2004), die in der beruf-
lichen Bildung von nicht unerheblicher
Bedeutung ist (2. B. Rauner 2004 oder
Röben o. A.).

Besonders aus der Tatsache, dass
selbst Experten oft nicht verbalisie-
ren können, was genau sie zu einer
Handlungsweise bewogen hat, wird
geschlossen, dass es Formen des
Wissens gibt, die sich einem rein ko-
gnitiven Zugrilt entziehen.,Tatsächlich
aber können Menschen, wenn sie in-
telligent kategorisieren oder handeln,
oft nicht oder nur sehr vage angeben,
welchem Wissen sie dabei folgen und
was sie dabei ,denken', und sie schei-
nen das umso weniger zu können, je
reifer und flexibler ihr Wahrnehmungs-
und Handlungsvermögen ist." (Neu-
weg 2004, S. 5)

Vor diesem Hintergrund soll der Plan,
den Sabrina vor der Handlung äußert,
näher betrachtet werden.

Eine Analyse des Plans

lhr Plan lautet: ,,A/so dass die wieder
zusammenhält, und man kann sie wie-
der so bedienen. Das Teil gehört auch
dazu. Also ich würde vielleicht anfan-
gen mit dieser Federung. lrgendwie."

Sabrina formuliert im Konjunktiv und
schränkt mit,,vielleicht" ein. Sie schiebt
das,,lrgendwie" hinterher im Sinn von:

Ein H.inweis zur Transkription: Aus
den Außerungen wurde der schwä-
bische Dialekt weitgehend entfernt.
Hier sagte Sabrina beispielsweise
,,zusammenhebt". Diese Verände-
rungen führen zu einer einfacheren
Lesbarkeit, ohne die Aussagen zu
verfälschen. Kommentare des Autors
stehen in Klammern und sind nicht
kursiv formatiert.
im deutschen Sprachraum: implrz :es
Wissen
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Was Sabrina tut... I und was sie dazu spricht.

(1) Zunächst setzt sie die Klammerhälften gegeneinander und | ,,Vom Gelenk her geht's jetzt wieder, aber jetzt muss ich noch die
schiebt den Bolzen ein. I Federung einbauen, damit es auch hä|t."

(2) Nun versucht sie, die Federenden direkt in die Lager- | ,,Auf jeden Fall muss des hier mit denen ... dass des wieder zu-
bohrungen (4) zu schieben (Hinweis: Das ist eine falsche I sammenhält. ... Jetzt muss ich des reinquetschen - irgendwie
Montage). I verbieg' ich des hier."

(3) Sie legt eine Denkpause ein. | ,,lrgendwie komisch."
(a) Sie demontiert alles, hält die Klammerhälften zusammen | ,,Die (unverständlich) hier so rum zusammen, ich muss(unv.).

und betrachtet sie. I Ach nee, das ist anders."
(5) Sie setzt die Feder an verschiedenen Stellen oben an der | ,,So passt es rein, jetzt muss ich's nur durch die Löcher ..."

Klammer an.
(6) Sie überlegt, schaut in Richtung der Werkzeuge. | "Was gibt's da alles, da (unv.)."
(7) Sie betrachtet die Klammer, demontiert sie und setzt sie | ,ilh, jetzt habe ich noch ein (unv.), wo's reingeht. - So.

neu zusammen. Sie schwankt zwrschen Bolzen und Feder, I Nee, doch nicht. Auf jeden Fall muss es von innen rein."
entscheidet sich für den Bolzen und sichert die Klammer-
hälften damit.

(8) SiesetztwiederdieFederandieLagerbohrungenan,hält l,,Ha,dagibt'seinlangesundeinkurzes...(Federende),achnee,
inne und uberlegt. I sind beide gleich lang - auf jeden Fall muss es in die Mitte. - Ah

gut, jetzt muss es noch da drüber."
(9) Sie legt alles vor sich hin, schaut kurz in Richtung der Werk- | ,,Will nicht. Ah. Da muss doch eins von diesen Dingern (Fede-

zeuge. I renden) durch."
(10) Sie setzt die Klammerhälften zusammen und schiebt den | ,,Auf jeden Fall ist das da (die Feder) immer in der Mitte. Das

Bolzen etwa zur Hälfte ein. Sie setzt die Feder oben an I muss ich jetzt da reinkriegen."
(das wäre eine vorteilhafte Strategie), hält inne und über-
legt. Dann legt sie alles auf den Tisch. Sie stützt den Kopf
auf und denkt nach.

INTERVENTION: DER VERSUCHSLEITER FRAGT, OB ES ETWAS GABE, WAS IHR HELFEN KÖNNTE.
(11) Sie atmet durch, überlegt, schaut vom Tisch hoch, sieht die | ,,Ah!"

zweite Klammer, holt sie und betrachtet sie, während sie
zum Plalz zurückläuft.

(12) SiesetztBolzenundFederanundhantiertunschlüssig. l,,Mussichdesdairgendwienurnochreinkriegen.-(unv.)dasda
stillstehen würde. (unv.) vielleicht des da durchzufädeln."

(13) Dannbrichtsieab,demontiertwiederallesundbetrachtet l,,MitderNadel (Bolzen) mussdiesesDing...O.k.,genausomuss
das Vorbild. Sie hält die Feder neben das Vorbild und dreht I die da rein. Ha, wenn ich die jetzt da rein halten würde, würde
sie genauso, wie die Feder dort liegt. I es gehen."

(1a) Sie setzt die Klammerhälften zusammen, drückt die Feder | ,ßomm, warte ... Wenn's jetzt still halten würde, hätte ich es ge-
auf und versucht, den Bolzen einzuschieben. I schafft."

(15) Sie legt Feder und Bolzen auf den Tisch. | ,,Aber wenn ich bloß die Nadel ... dann bleibt des ein bisschen
still. Kann ich des da reinlegen ..."

(16) Sie setzt die Feder in der richtigen Richtung auf, der Bolzen
ist teilweise eingeschoben. Jetzt versucht sie, ihn weiter
vorzuschieben.

(17) Der Bolzen bleibt an den nicht-fluchtenden Bohrungen | ,,Jetzt müsst'es da irgendwas geben, wo's still bleibt."
stecken. Sie schaut sich um.

(18) DER VERSUCHSLEITER BIETET HILFE AN. Sie stimmt | ,Mhh, dann geht's. Also so zusammenhalten. Jetzt müsst' es
sofort zu und gibt ihm genaue Anweisungen I genau aufeinanderliegen. Also... ah, das Loch ist ... jetzt!"

(19) Der Bolzen sitzt zur Hälfte drin. Sie setzt die Feder auf , | ,,Ah, jetzt hab ich's."
drückt sie gegen den Bolzen, nimmt ihn wieder heraus und
betrachtet die Klammer genau.

(20) Sie setzt die Feder auf, nimmt den Bolzen und schiebt ihn | ,,Jetzt geht's da durch - so, und dann noch durch die letzten
ein. Sie dreht ihn hin und her, damit er besser in die Boh- | Löcher durch."
rungen rutscht.

(21) Sie nimmt dem Versuchsleiter die Klammer aus den Hän- | ,,Dann wär' sie wieder o. k."
den und arbeitet alleine weiter.

(22) Sie biegt die Klammerhälften gegeneinander, damit die | ,,Das Ding da muss weiter runter. lch glaub' auch, die Löcher
Bohrungen fluchten. Sie hebelt an der Klammer und drückt I liegen nicht direkt aufeinander. Oder doch, die liegen doch aufei-
den Bolzen vor. I nander. - Ah, jetzt hab ich's."

(23) Sie testet die Klammer nicht ernsthaft, beispielsweise an | ,,Funktioniert wieder!" (Sachlich, ohne großen Triumph.)
ihrem Haar. Sie drückt sie nur leicht zusammen und hält sie
dem Versuchsleiter demonstrativ entgegen.

Tabelle 1 : Handlungsschritte und Explikationen (Fallbeispiel Sabrina)
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lch weiß aber nicht genau, wie ich da-
bei vorgehen würde. Sie ist sich also
unsicher, was nicht weiter verwunder-
lich ist, da sie noch keine Erfahrung mit
der Reparatur der Haarklammer hatte.

lhr Plan enthält folgende Angaben: Sie
beschreibt ...

- die grobe Form der Klammer (,,dass

die wieder zusammenhält"),

- einen Teil ihrer Funktionen (,,so be-
dienen ... Federung"),

- die Bauteile (,,Das Teil ...", die an-
deren hatte sie bei der Beschrei-
bung in der Hand.)

und

- einen Ansatzpunkt für die Problem-
lösung (,,anfangen mit dieser Fede-
rung").

Damit gibt sie das Wissen wieder, das
sie sich beim Benutzen und Betrach-
ten der Klammer angeeignet haben
kann. Das reicht jedoch nicht aus, um

die Reparatur durchführen zu können.
Dazu müsste sie wissen, wie die Feder
gelagert wird, welche Funktionen der
Bolzen übernimmt, in welcher Richtung
die Feder eingebaut werden muss und
wie sie es anstellen könnte, dass die
Feder unter der erforderlichen Span-
nung gegen die Aufnahmen gedrückt
werden kann.

Hier zeigt sich der wichtige Aspekt
des Auflösungsgrades eines Plans.
Es scheint eine Detailgenauigkeit zu
geben, die für einen groben Plan ge-

nügt, in der aber doch so viele lnfor-
mationen fehlen, dass die Ausführung
nicht unterstützt wird. Der grobe Plan

lässt Vermutungen über einzelne Zu-
sammenhänge zu, aber nicht über alle
für die Lösung erforderlichen.

Ein Abgleich zwischen PIan

und Handlung

Wie zeigt sich das im Fallbeispiel?
Sabrina beginnt, entgegen ihrer Au-
ßerung, nicht mit der Federung. Sie
sichert zunächst die Klammerhälften
mit dem Bolzen, arbeitet also gerade

nicht an dem Problem, mit dem sie hat-

te beginnen wollen. Allerdings legt sie
in ihrer Beschreibung nahe, dass sie
ihr ursprüngliches Zwischenziel nicht
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aus den Augen verloren hal: ,,Vom Ge-
lenk her geht's jetzt wieder, aber ietzt
rnuss ich noch die Federung einbauen,
damit's auch hä|t."

Es gibt eine Heihe möglicher Gründe,
weshalb sie von ihrem zuvor geäu-
ßerten Plan abweicht:

Sie hat die Außerung nicht ernst
gemeint, hat beispielsweise nur et-
was gesagt, weil sie keine andere
ldee hatte und der Erwartungshal-
tung des Versuchsleiters entspre-
chen wollte;

sie verwirft die ursprüngliche Ab-
sicht, da sie eine neue Sicht auf die
Situation gewonnen hat;

sie hat die Absicht nicht aufgege-
ben, sondern verfolgt sie immer
noch, allerdings über einen Um-
weg.

Die erste Begründung wird hier ausge-
schlossen, weil es dafür keine, für die
beiden anderen aber deutliche Hinwei-
se gibt. Es sollen drei lnterpretationen
gedanklich durchgespielt werden.

Deutungsvariante 1:

heuristisches Vorgehen

Dadurch, dass sie die Klammerhälf-
ten mit dem Bolzen sichert, arbeitet
sie den ersten im Vorfeld genannten

Schritt ab (,,Also dass die wieder zu-
sammenhälf"; Zwischenziel A). Sie
hat sich zwar dem zentralen Problem
noch nicht gestellt, aber in Richtung
der Lösung vorgearbeitet. ln diesem
Fall entspräche ihre Vorgehensweise
der heuristischen Strategie der Unter-
schiedsreduktion, bei der der nächste
Schritt dadurch bestimmt wird, dass
er den Unterschied zum Zielzustand
verringert. Voraussetzung für eine
solche Vorgehensweise ist, dass der
Zielzustand gut definiert ist. Ein mög-
licher Grund für ihren Einsatz ist, dass
ein durchgängiger Lösungsweg nicht
bekannt ist. Sie wird auch als Hill
C I i m b i n g - H eu ri sti k bezeichnet, wobei

das Problem durch einen Berg sym-
bolisiert wird, der vor einem liegt, und
das Handlungsziel durch den Gipfel,
den man vor Augen hat. Der Problem-
löser wählt an Wegkreuzungen (Ent-

scheidungen zwischen Alternativen),
an denen er den Gipfel nicht mehr
sieht, den Weg, der nach oben führt.

Zwei grundlegende Probleme dieser
Vorgehensweise werden deutlich:
Ein zunächst ansteigender Weg kann
durchaus später ins Tal führen oder im
Nichts enden (sich als nicht zielführend
erweisen). Und zweitens kann er auf
einen anderen Gipfel führen (nach lan-
ger Lösungssuche zu einem Ergebnis,
das nicht angestrebt war). Einen sol-
chen ,,Nebengipfel" stellt in der Aufga-
benstellung das Montieren der Feder in
falscher Richtung dar. Wird sie so ein-
gebaut, dass sie nicht unter Spannung
steht, dann sieht die Haarklammer am
Ende fast genauso aus wie eine kor-
rekt montierte, die Funktion ist aber
nicht gegeben, da die Klammer eine
zu geringe Spannkraft hat.

Deutungsvariante 2 : Vorgehen
aus einem Verständnis der Sach-
struktur heraus

Die zweite lnterpretation setzt voraus,
dass die Handelnde über ein struktu-
riertes Verständnis der Sache verfügt.
Dann könnte davon ausgegangen
werden, dass Sabrina von Beginn an
auf das zentrale Problem hin arbei-
tet, auf die Federungsfunktion. Da
sie die Wirkmechanismen noch nicht
ganz durchschaut, führt sie zunächst
einen gesicherten Zwischenzustand
herbei, eine Art Plateau, von dem aus
sie anschließend weiterarbeiten kann.
Sie kann, wenn die Klammerhälften
mit dem Bolzen gesichert sind, den
Gegenstand in Ruhe betrachten, ihn

betätigen und dabei analysieren. Das
wäre eine strukturierende Leistung
ihrer Vorgehensweise: dass sie das
schwierigste Problem isoliert, indem
sie zunächst die für sie klaren Teilpro-
bleme löst. Es würde aber auch eine
motivationale Leistung in dieser Form
der Bearbeitung der Aufgabe stecken.
Sie stellt mit der Montage der Klam-
merhälften eine Form des Gegen-
stands her, die der endgültigen schon
sehr nahe kommt. So hat sie die Lö-
sung vor Augen, ihre Erfolgszuversicht
wäre höher. Dass sie hier tatsächlich
gezielt eine Selbstmotivation herbei-
führen möchte, kann aber nur vermutet
werden.

Auf eine dritte, sfrafegische Leistung
finden sich Hinweise an der Stelle,
an der Sabrina die Klammer montiert
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hat und nun das Federungsproblem
angeht, Nach dieser ersten, schnel-
len Teillösung folgt eine Phase, in
der sie die Feder auf eine bestimmte
Weise einzubauen versucht (in die La-
gerbohrungen des Bolzens; Variante
A). Dieses (ungünstige) Konzept der
Problemlösung versucht sie zunächst
zweimal umzusetzen, schwenkt dann
auf eine andere Variante um (sie setzt
die Feder von unten in die Halterung;
Variante B), erkennt, dass sie damit
nicht weiterkommt und wechselt wie-
der zu Variante A. Zwischen den Fehl-

versuchen legt sie erkennbare Refle-
xionspausen ein, während der sie die

Haarklammer betrachtet. Man ist an

Aeblis Formulierung erinnert, Kinder
würden sich beim Problemlösen ,,auf
den Gegenständen abstützen" (Aebli
1982, S. 52), wenn sie durch logisches
Schließen nicht mehr weiterkommen.
Sie nutzen den Zwischenstand (hier:

die Lage der Bauteile zuernander au-
ßer der Feder), um die bis dahin be-
wältigten Probleme hinter sich lassen
zu können und gleichzeitig ihr wei-
teres Vorgehen am Gegenstand zu

orientieren.

Das wiederum zeigt die Bedeutung ei-
ner handelnden Auseinandersetzung
mit Dingen. Sie unterstützt eigene
Lernstrategien und fördert Einblicke
in die Sachstruktur des Gegen-
stands. Ein Unterricht, der auf einer
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rein kognitiven Problembewältigung
aufbauen würde, z. B. durch symbo-
lische Medien wie Abbildungen oder
Sachtexte, erschwert den Lernenden
die Möglichkeit der eigenständigen
Durchdringung.

Deutungsvariante 3:

Befolgen eines Sachzwangs

Eine weitere Möglichkeit sei angespro-
chen. Es wäre denkbar, dass Sabrina
mehr oder weniger zufällig an einer
Stelle beginnt und dann mit der einzig
verbleibenden Möglichkeit weitermacht

- immerhin besteht die Haarklammer
nur aus vier Bauteilen. Ohne dies si-
cher ausschließen zu können, sei ein
Einwand vorgebracht.

Außer Sabrina wurde der Versuch mit
zwanzig weiteren Kindern durchge-
führt. ln vielen Handlungen folgte auf
das Montieren aller oder einer Teil-
menge der Bauteile häufig unmittelbar
eine Demontage, ohne jede Verände-
rung oder erkennbare Reflexion - auch
Sabrina geht zweimal so vor. Dies ist

eine verblüffende Vorgehensweise, da
mit dem Auseinanderbauen der Aus-
gangszustand wieder hergestellt wird.
Es stellt sich also die Frage, weshalb
dann überhaupt montiert wurde. Eine

Diskussion möglicher Gründe würde
hier zu weit führen. Festgehalten wer-

den kann aber, dass das Einsetzen
der Feder in der geschilderten Situati-
on durchaus nicht alternativlos ist. Es
kann von einem bewusst verfolgten
Weg ausgegangen werden, was für
eine der beiden anderen Deutungen
spricht.

Hinweise auf handlungs-
begleitende Planung

ln Sabrinas Außerungen lassen sich
eine ganze Reihe der oben aufge-
zählten Plankomponenten erkennen.
Sie benennt Zwischenziele (Schritte
2, 4, 5,9, 10 ...), Randbedingungen
(6, 7, 8, 15) und Operatoren (7, 8, 9,
10 ) Es ist gut zu verfolgen, wie sie
aktuelle Zwischenstände aufmerksam
wahrnimmt (Soll-/lst-Vergleich) und die
jeweils folgenden Lösungsschritte for-
muliert. Auch Formen dessen, was in

der Problemlöseforschung,,Updating"
genannt wird, treten auf, etwa in Schritt
4, wo sie die Klammer demontiert, al-
so auf den Ausgangszustand bringt,
und sie neu betrachtet. Sie überlegt,
wie die Teile zusammengebaut wer-
den könnten und passt das Konzept,
das sie sich gebildet hat, an die lnfor-
mationen an, die sie der Sichtprüfung
entnimmt (,,Ach nee, das ist anders.").
Vergleichbares findet sich in Schritt 8,
wo sie die Feder gezielt daraufhin un-
tersucht, ob sie Gestaltungsmerkmale
aufweist, die auf eine bestimmte Ein-
baurichtung hinweisen.

Trotzdem kann das, was Sabrina
vor der Handlung äußert, kaum als
Handlungsplan gedeutet werden. Sie
beschreibt das Wissen, das sie aus
der Nutzung solcher Klammern in

die Aufgabenstellung mitbringt, und
ergänzt fehlende lnformationen, in-
dem sie während der Explikation des
Plans den Gegenstand betrachtet.
Andere Elemente eines Plans fehlen,
besonders eine konkrete Abfolge von
Handlungsschritten. Während der
Handlung lassen sich dann aber zahl-
reiche Planungsvorgänge beobachten
und den Außerungen entnehmen. Der
handlungsbegleitende Modus ist die
dominante Form der Planung in dem
Fallbeispiel. Nicht der vorab genannte
Plan führt Sabrina zum Erfolg, son-
dern die Gründlichkeit, Variabilität und

Abbildung 2: Sabrina bei der Montage der Klammer. Vor ihr liegt die Vorbild-Klammer.



il tu: Fachdidaktik Allgemeine Probleme

strukturierte lntelligenz, mit der sie vor-
geht. Ryle formuliert: ,,Wenn ich etwas
mit lntelligenz tue, d. h. also meine
Gedanken bei der Sache habe, die ich

tue, dann tue ich nur ein Ding und nicht
zwei. Meine Handlung hat eine beson-
dere Art oder Ausführung, nicht beson-
dere Vorgänger." (Ryle 1978, S. 36)
Mit,,Vorgänger" meint Ryle Pläne, die
vor der Handlung aufgestellt werden.
Er negiert damit nicht, dass innerhalb
einer Handlung Uberlegungen durch-
geführt werden, die den nächsten Teil-
schritt antizipierend vorwegnehmen.
Er weist aber darauf hin, dass dies et-
was anderes ist, als eine Planung ,,am
grünen Tisch".

Ein Fazit des Fallbeispiels

Sabrina geht an vielen Stellen des
Handlungsverlaufs planvoll vor - das
lässt sich mit den Beobachtungen und
ihren Außerungen belegen. Die Pläne,

auf die sie dabei zurückgreift, entste-
hen aber parallel zum Fortschritt der
Problemlösung. Der vorher aufgestell-
te Plan enthält nur die Eckpunkte der
Aufgabe, die sie wissen kann. Dazu
gehört die Form des funktionstüch-
tigen Gegenstands und die Teilfunkti-
onen, die sich aus seiner Nutzung er-

schließen lassen. Er enthält aber außer
einem Ansatzpunkt für die Problemlö-
sung nichts, was als Handlungswissen
bezeichnet werden kann. Er kann das
nicht enthalten, da sich Sabrina dieses
Wissen noch nicht erwerben konnte.

Es stellt sich die Frage, was aus dem
Beispiel der Reparaturaufgabe von Sa-
brina für andere Fälle gelernt werden
kann, inwiefern es sich also nicht nur
um einen individuellen Einzelfall han-
delt.

Zunächst leuchtet unmittelbar ein,
dass ein Plan, der vor einer Problemlö-
sung aufgestellt wird, nur die Sachver-
halte und Aspekte enthalten kann, die
im Erfahrungs- und Wissensschatz der
Kinder abgespeichert sind. Zweitens
erschöpft sich damit aber das Planen
keineswegs. lm Verlauf einer Handlung
werden weitere Pläne aufgestellt, die
sich in ihrer Form und Reichweite von
dem unterscheiden, den sie vor der
Handlung aufstellen.
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Die Eingangssituation des Beitrags, in

der skizziert wurde, dass Schülerinnen
und Schüler teilweise erheblich Pro-
bleme mit dem Aufstellen eines Hand-
lungsplans haben, wird abschließend
so interpretiert, dass Pläne, die vor
einer Handlung eingefordert werden,
in Abhängigkeit von der Erfahrung der
Handelnden nur lückenhaft und rudi-
mentär sein können.

lm folgenden werden die Leistungen,
die Kinder und Jugendliche beim plan-

vollen Handeln erbringen, genauer
beleuchtet.

Handlungsplanung

Der Stanforder Erziehungswissen-
schaftler Pea erläutert eine modell-
hafte Vorstellung zum Planungshan-
deln, die,,define-and-refine3 planning

strategy" (Pea 1982, S. 12): Zunächst
muss eine ldee für einen Lösungsan-
satz gefunden werden. Dieser muss
in einer Probehandlung, bei großer
Erfahrung des Handelnden in einer Si-
mulation, zumindest ansatzweise um-
gesetzt und evaluiert werden. Für die
Bewertung des Plans muss der Han-
delnde über Wissen oder begründete
Vermutungen darüber verfügen, was
passieren könnte, wenn die eine oder
die andere Variante ausgeführt wird.

Was bis hierhin entstehen kann, ist
aber noch kein ,,guter" Plan. Oft fehlt
dem Handelnden Wissen über die Aus-
führbarkeit (feasibility), über die Ange-
messenheit (economy of actions) und
über die Grenzen (constraints) der im
Plan vorgesehenen Operationen. Es

lässt sich eben nicht alles vorhersehen,
was im Verlauf der Handlung gesche-

hen wird - besonders Pläne in solch
frühem Stadium haben eine gewisse

Kurzsichtigkeit (shortsightedness), da
sie nie die ganze Fülle an möglichen
Bedingungen und Einflüssen erfassen
können (vgl. a. a. O., S. 7-13).

Um zu einem tragfähigen Plan zu kom-
men, bedarf es mehrerer Planungs-
und Handlungszyklen, in denen Al-
ternativen durchgespielt, Ziele neu
definiert und Entscheidungen revidiert
werden. Es schält sich in schrittweiser
Annäherung eine Strategie heraus, die
eingegrenzt und verfeinert ist. Am En-

de einer längeren Auseinandersetzung
entsteht so ein elaborierter Plan.

Mehrere Merkmale von Peas Modell
lassen sich an dem Fallbeispiel Sabri-
nas aufzeigen. lhr erster Plan enthält
nur einen Ansatzpunkt, bei dem sie
ihre Reparatur beginnen will, und noch
keine Abfolge von Teilschritten. Es
ist deutlich erkennbar, wie sie immer
wieder ihre Planung überprüft und ver-
feinerte Strategien entwirft. Sie baut
während der Handlung Wissen über
die Sachstruktur und über hilfreiche
Operatoren auf. Damit könnte sie in fol-
genden Handlungen mit vergleichbarer
Problemlage schneller einen tragfä-
higen Plan aufstellen. Es kann darüber
hinaus vermutet werden, dass Sabrina
auch zu Sachverhalten ,,bessere" Plä-
ne aufstellen könnte, deren Sach- und
Problemstruktur der der Haarklammer
nur ähnlich sind. Das müsste aber ge-
sondert untersucht werden.

Das Defining&Refining-Modell kann in-
des eine Frage nicht beantworten: Wie
kann die Lücke zwischen Erfahrung
und neuem Sachverhalt geschlossen
werden? Wenn eine Problemsituation
dadurch charakterisiert ist, dass sich
eine unvorhergesehene Schwierigkeit
in den Weg stellt, für die zunächst kei-
ne Lösung verfügbar ist; wenn zwei-
tens für das gedankliche Durchspie-
len von Alternativen Wissen über den
Sachverhalt benötigt wird, um Zweck-
mäßiges von weniger Geeignetem zu
unterscheiden: Wie kann dann bezüg-
lich des unbekannten Sachverhalts ein
Plan aufgestellt werden? Die Grundfra-
ge ist, in wieweit sich konkrete Planung
auf unbekanntes,,Terrain" beziehen
kann.

Planungslördernde
Fähigkeiten

Funke und Glodowski listen eine Rei-
he von Fähigkeiten auf, über die ein
Problemlöser verfügen muss, damit
er diese Lücke schließen kann. Dazu
gehört, dass er Abfolgen erkennen,
Randbedingungen berücksichtigen,
Zwischenziele bilden, Alternativen

3 Refine: abgrenzen, verfeinern, ab-
scheiden.
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entwickeln, einen angemessenen
Auflösungsgrad erreichen, den Plan
in der Ausführung überwachen (,,Mo-

nitoring"), Fehler diagnostizieren, den
Plan revidieren und notfalls den Plan

verwerfen kann (Funke und Glodow-
ski 1990, S. 144-146). Es ist offen-
sichtlich, dass die ersten vier Fähig-
keiten direkt aus den Konstituenten
eines Plans abgeleitet sind, die Funke

und Glodowski postulieren.

Ergänzt werden muss diese Auflistung
um grundlegende logische und heu-
ristische Fähigkeiten. Erste sind v.

a. das Erkennen durch Einsicht, das
Umstrukturieren vorhandener lnforma-
tionen, das kausale Denken und das
induktive Schließen (vgl. Funke 2006).
Die zweiten, die Heuristiken also, sind
Strategien, die dort weiterhelfen, wo
eine logische Durchdringung des
Problems zu keiner Lösung führt oder
nicht machbar ist, weil wesentliche
lnformationen fehlen. Der Mensch
wäre in seinen Handlungen nicht so
erfolgreich, wie er es ist, würde er in

solchen Fällen aufgeben. Stattdes-
sen kann er auf den Zufall vertrauen
und einfach,,drauflosarbeiten'q, eine
einfache Heuristik. Weitere Beispiele
sind,,Machen-was-die-Mehrheit-
macht" oder die der Unterschieds-
reduktion. Heuristiken spielen sowohl
in der technischen Praxis als auch in
den Technikwissenschaften eine be-
deutende Flolle. Pahl und Beitz bei-
spielsweise beschreiben heuristische
Kompetenz mit vier Merkmalen: gut
strukturiertes fachliches Wissen, Fin-
den eines guten Maßes zwischen
Konkretion und Abstraktion, Fähigkeit
zum Handeln auch in unklaren Situa-
tionen und Fähigkeit zur Zielorientie-
rung bei Störeinflüssen (vgl. Pahl et
al. 2006, S. 66).

Dem Autor sind keine Studien bekannt,
die den Einfluss heuristischer Strate-
gien auf Pläne klären. Es kann daher
nur vermutet werden, dass sie sich aus
ihrer Grundanlage heraus einer Pla-
nung eher entziehen. Sie überbrücken
in aller Regel gerade den Bereich in
einer Handlung, für den lnformationen
und Operatoren fehlen - beides sind
aber Voraussetzungen für einen Plan.

Die aufgelisteten planungsfördernden
Fähigkeiten umfassen ein Repertoire,
das ein enormes geistiges Potenzi-
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Abbildung 3: Sabrina führt die Funktion ihrer
reparierten Haarklammer vor.

al beim Planenden voraussetzt. Sie
decken sich in großen Teilen mit den
allgemeinen, situationsübergreifenden
Fähigkeiten, die zum Problemlösen er-
forderlich sind. Das weist darauf hin,
dass Schülerinnen und Schüler, die in
der Lage wären, für (relativ) neue Situ-
ationen einen belastbaren Handlungs-
plan aufzustellen, im Grunde über
Fähigkeiten verfügen müssten, die
sonst Fachleuten, etwa Facharbeitern
oder lngenieuren, zugesprochen wer-
den. Das zeigt auf der anderen Seite
auf, dass mit Zuschreibungen solcher
Fähigkeiten bei Kindern und Jugend-
lichen, die sich in der Entwicklung
ihrer Persönlichkeit und ihrer Fähig-
keiten befinden, vorsichtig umgegan-
gen werden sollte. Allenfalls können
damit Entwicklungsziele beschrieben
werden: Es wird angestrebt, dass am
Ende eines langen Lernprozesses
Schülerinnen und Schüler in der Lage
sind, einen detaillierten Plan für ein
teilweise neues Problem aufzustellen.
Vorausgesetzt werden können sie je-
doch nicht.

Das Defining & Refining-Modell bietet
in seiner interativen Struktur, die eine
schrittweise Annäherung an den Ziel-
zustand vorsieht, einen ersten Ansatz-
punkt zur Erklärung, weshalb trotz all
der vorhandenen Komplexität selbst
Kinder solche Situationen bewältigen
können. Sie steigen in die Problemsi-
tuation ein, suchen einen Bereich, zu
dem sie Wissen und Können bereits
erworben haben, stellen (implizit) Hy-
pothesen auf und überprüfen sie. Aus

den Ergebnissen dieser Überprüfung
entwickeln sie Strategien, die sie dem
Ziel wenigstens ein kleines Stück nä-
her bringen.

Planungsmodelle, die auf solchen Vor-
gehensweisen aufbauen, werden auch
,,heuristische Planungsmodelle" ge-
nannt. Der Begriff ist insofern unscharf,
da die Bedeutung von auf logischen
Schlüssen aufbauenden Planungen
keineswegs bestritten wird. Sie setzen
diese vielmehr voraus und beschreiben
lediglich die Fälle, in denen logisches
Vorgehen zu aufwendig wäre oder
nicht möglich ist. Mackowiak spricht
alternativ von,,opportunistic models
of planning" zusammen (Mackowiak
1998, S. 39). Das Attribut ,,opportuni-
stic" steht dabei für ein Zurückweichen
vor zu großen Schwierigkeiten und ein
Anpassen an die Bedingungen, die in
der Situation bestehen.

Heuristische Planungsmodelle stehen
in gewisser Weise in Konkurrenz zu
hierarchischen, die von einer von Be-
ginn an feststehenden Grundstruktur
eines Plans ausgehen. Hierarchische
Modellvorstellungens können die ko-
gnitive Bewältigung der gewaltigen
Datenmengen normaler Handlungssi-
tuationen überzeugend erklären. lns
Bewusstsein muss demnach ein Plan
immer nur gehoben werden, wenn ein
neuer Teilschritt begonnen wird. An-
sonsten läuft eben ,,alles nach Plan",
sodass der Aufmerksamkeitsfokus
auf anderes gerichtet werden kann.
Allerdings unterliegen hierarchische
Planungsmodelle zumindest teilweise
dem kategorialen Fehler, antizipieren-
de Planung sei eine Vorwegnahme der
physischen Handlungsausf ührung. Sie
stoßen dort an Grenzen, wo sie sich
auf ,,real-world tasks" beziehen - auf
alltägliche, komplexe Problemstel-
lungen, die nicht aus experimentellen
Laboranordnungen bestehen. ln sol-
chen,,normalen" Handlungen stoßen
sie schnell an die Grenze ihrer Vorher-
sagekraft, auch das hat das Fallbei-
spiel deutlich gezeigt.

Diese Heuristik heißt in der eng-
lischen Forschungsliteratur,,mudd-
ling through", was im Deutschen mit
,,durchwurschteln" übersetzt wird.

Z. B. bei Hacker 1983, Volpert 1983
und 1994
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Die Funktion der bildhaften
Vorstellung eines Zustands

Nach wie vor ist,,Strategien des Han-
delns" von Miller, Galanter und Pribram
(1991) ein Klassiker der Handlungs-
und Handlungsplanungsforschung.
Sie verstanden ihren Ansatz als Ant-
wort auf die deterministische Sicht
des Behaviorismus, in der das Han-
deln des Menschen auf ein Reagieren
nach dem Stimulus-Response-Sche-
ma reduziert wird. Ahnlictre Vereinfa-
chungen finden sich bis heute, z. B. in
manchen Theorien der neurologischen
Forschung, die davon ausgehen, dass
der freie Wille eines Handelnden eine
Einbildung wäre.

Miller et al. betrachten als zentrales
Problem einer Handlung das fortlau-
fende Anpassen des lst-Zustands an
den Sollzustand. Sie beschreiben eine
Handlung als einen Ablauf mehrerer
Handlungsschleifen, in denen Ausfüh-
rung, lnformationsbeschaffungen und
Entscheidungen zentrale Momente
darstellen. Dies fassen sie unter dem
Begriff der TOTE-Einheit zusammen
(Test, Operation, Test, Exit6).

Miller et al. sprechen von einem Plan,
wenn eine Vorstellung von Teilzustän-
den vorhanden ist, die der Akteur zur
Regulierung seiner Handlung nutzen
kann. Für sie besteht ein Plan weniger
in einer Abfolge von Teilschritten, die
abgearbeitet wird. Sie gehen davon
aus, dass er aus Zwischenzuständen
gebildet wird, die der Handelnde in
Form von Bildern kognitiv repräsen-
tiert. ,,Das Bild besteht aus all dem
angehäuften, organisierten Wissen,
das der Organismus über sich selbst
und seine Umwelt gesammelt hat." (a.
a. O., S. 27) lm Verlauf der Handlung
gleicht er den wahrgenommenen lst-
zustand mit dem repräsentierten Bild
(Sollzustand) ab. Unter unproblema-
tischen Umständen beendet er die
Handlung, wenn beide übereinstim-
men. ln komplexen Kontexten muss
ein Handlungsplan erstellt werden,
der aus mehreren Bildern besteht.
Sie dienen als Basis des Abgleichs in

Tests, mit denen das Erreichen oder
Nicht-Erreichen des Zwischenschrrttes
überprüft wird. ,,Das Planen kann man
sich als ein Aufstellen einer Reihe von

6 Beendigung,Abschlussbedingung
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Prüfkriterien, welche erfüllt sein müs-
sen, vorstellen. Wenn wir ein klares
Bild vom gewünschten Endresultat ha-
ben, können wir von dort aus die Be-
dingungen für die einzelnen Tests auf-
stellen. Wenn diese Prüfungen in einer
Reihe angeordnet werden, ergeben sie
eine rohe Strategie für den möglichen
Plan." (a. a. O., S. 44 f.)

Hier darf der Unterschied zu hierar-
chischen Planvorstellungen nicht
übersehen werden, sonst erschlieBt
sich die Bedeutung der TOTE-Theorie
nicht. Miller et al. sehen einen Plan
nicht als Abfolge von Operatoren, von
ganzen Handlungsschritten, an. Dies
würde zu dem oben geschilderten Wi-
derspruch führen, dass sich unbekann-
te Problemsituationen gerade dadurch
auszeichnen, dass für sie noch keine
erprobten Operatoren vorliegen. Wird
von einer Abfolge von Bildern ausge-
gangen, die Zustände repräsentieren
und nicht Prozesse, so reduziert sich
die Menge an lnformationen, die ein
Plan enthalten muss. Der Handelnde
hat eine Vorstellung vor Augen, wie
das Ergebnis seines nächsten Hand-
lungsschrittes aussehen muss, und
diese Vorstellung kann er als Testkri-
terium f ür Entscheidungen verwenden.
Die für die Ausführung erforderlichen
zahlreichen lnformationen werden in
der Handlung selbst aufgenommen,
sind im Plan nicht (bzw. je nach Erfah-
rung teilweise) enthalten.

ln Sabrinas Handlung kann der erste
Schritt durchaus so interpretiert wer-
den: Sie montiert die Klammer zu-
nächst ohne die Feder und erhält damit
eine Gestalt der Haarklammer, die sie
als bildhafte Vorstellung aus der Nut-
zung abgespeichert hat. Von dort aus
beginnt sie, die Fehlstelle in Angriff zu
nehmen: Die Positionierung der Feder.

Die Funktion des Bildes für die Hand-
lungsregulation findet im Übrigen
Entsprechungen in der Gestaltpsy-
chologie, die das Wahrnehmen eines
Sachverhaltes in einem durch Erfah-
rung angereicherten,,sensorischen
Schema" (Hoffmann 2002, S. 396)
annimmt:,,Objektidentifikationen ste-
hen [...] im Dienste der Verhaltens-
steuerung. Mit der ldentifikation von
Objekten oder anderen Einheiten re-
alisiert die Wahrnehmung die für eine
erfolgreiche Verhaltensausführung
notwendigen lnformationen, dre im

Wesentlichen darin bestehen, dass die
Konsequenzen von möglichen Verhal-
tensweisen unter den gegebenen Be-
dingungen vorhergesagt werden kön-
nen." (a. a. O., S. 397). Es muss aber
bedacht werden, dass das Bild bei
Miller et al. aus mehr als einer rein vi-
suellen Repräsentation besteht, näm-
lich in einer aus Wissen aufgebauten
und mit konkreten Merkmalen (Prüfkri-
terien) angereicherten Vorstellung des
anvisierten Zustands.

Die Bedeutung dieser modellhaften
Vorstellungen für den Technikunter-
richt wird unten diskutiert. So viel sei
vorweggenommen:Wenn Bilder in der
Form, wie sie Miller et al. entwerfen,
gleichzeitig Kriterien für die Überprü-
fung (Test) des Erreichten (Operate)
stehen, dann müssen Schülerinnen
und Schüler Schwierigkeiten dabei
haben, einen genauen Plan im Vorfeld
einer Handlung aufzustellen. Sie verfü-
gen weder über genauere Erfahrungen
in dem aufgeworfenen Problembereich
noch über strukturiertes Wissen.

Wissensaulbau im
technischen Handeln

Sabrina beschreibt in ihrem Plan die
funktionale Struktur des Gegenstands.
Sie bezieht sich dabei aut alle Bauteile
(was sich in den weiteren Versuchen
durchaus als nicht selbstverständlich
herausstellte - einige Kinder über-
sahen hartnäckig Bauteile, obwohl
die direkt vor ihnen lagen). Sie weiß,
wie die Teile geometrisch zueinander
gefügt werden müssen, und sie kann
angeben, dass die Klammerhälften
ineinandergreifen müssen, was nicht
nur eine geometrische lnformation ist,
sondern eine Beschreibung einer Teil-
funktion darstellt, Und sie kann drittens
die Hauptfunktion des Objektes be-
nennen, nämlich das Zusammenhalten
der Klammer auch gegen eine einwir-
kende Kraft. Sie verfügt offensichtlich
über eine differenzierte Vorstellung
des Zielzustands.

Formen des Abgleichs
zwischen Bild und Realität

Dies kann zumindest teilweise erklä-
ren, weshalb in ihrer Handlung nur an
wenigen Stellen längere Reflexions-
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Aktion

Montage der Klammer ohne

Feder

Einschieben der Federenden

in die Lagerbohrungen

Vermutung: Feder passt nur

in bestimmter Richtung

Anpassen des Konzeptes

Suche nach einem Ausweg

Gezieltes Explorieren des
Vorbilds

Einschieben des Bolzens bei

niedergedrückter Feder

Abschlusstest

Was Sabrina sagt

,,Vom Gelenk her geht's jetzt wieder, aber jetzt
muss ich noch die Federung einbauen, damit's
auch hä|t."

,,So passt s rein, jetzt muss ich's nur durch die Lö-

cher [...] So. Nee doch nicht. Auf jeden Fall muss
es von innen rein."

,,Ha, da gibt's ein langes und ein kurzes... (Fede-
rende), ach nee, sind beide gleich lang."

,,Auf jeden Fall muss es in die Mitte. - Ah gut, jetzt
muss es noch da drüber."

,,Auf jeden Fall ist des da immer in der Mitte. Des
muss ich jetzt da reinkriegen."

,,Ah! Muss ich des da irgendwie nur noch reinkrie-
gen. [...] Mit der Nadel muss dieses Ding ..."

,,Also so zusammenhalten. Jetzt müsst's genau
aufeinander liegen. [...] Jetzt geht's da durch - so,
und dann noch durch die letzten Löcher durch."

,,4h, jetzt hab ich's. [...] Funktioniert wieder!"

Bückschlüsse auf Konzeptbildung
und Planung

Positionierung der Bauelemente. Benennen des
Zustands Einbau der Federung (Soll-l).

Abgleich lst- und Sollzustand. Sie realisiert ei-
nen Widerstand, ohne die Ursache zu erkennen.

Sie definiert Soll-ll (von innen ansetzen).

Wieder hilft ihr ein Abgleich ihrer Vermutung mit
dem Gegenstand.
Sie hat ihr Bild des Soll-Zustands angepasst
(Soll-lll).
Sie sucht Hilfsmittel, legt eine Reflexionsphase
ein.

Sie betrachtet das Vorbild nur kurz, arbeitet
dann zielgerichtet weiter. Die kurze Betrach-
tungsdauer hat gereicht, um die notwendigen
lnformationen zu erhalten (Soll-lV).
Sie benennt die Bedingung (Bohrungen müssen
fluchten) und setzt das Bewegen der Klammer-

hälften als Hilfe zur erfolgreichen Montage ein.
Sie weiß, dass sie das Problem gelöst hat.

Tabelle 2: Abfolge von Sollzuständen (Fallbeispiel Sabrina)

phasen erkennbar sind. lm Allgemei-
nen arbeitet sie sehr rasch und kontinu-
ierlich. Nur dort, wo sie auf hartnäckige
Probleme stößt, beispielsweise als sie
die Strategie verfolgt, die Enden der
Feder in den Lagerbohrungen des Bol-
zens zu fixieren, hält Sabrina für einen
Moment inne. Hier zeigen sich Pro-
bleme einer festgefügten Vorstellung :

Sie scheint so überzeugt davon, dass
die Feder dort eingeschoben werden
muss, dass sie andere Möglichkeiten
nicht in Betracht zieht. Sie kommt aus
dieser Vorgehensweise zunächst nicht
mehr heraus, sie benötigte dazu die in-

takte Haarklammer als Vorbild.

Es kann davon ausgegangen werden,
dass ein Teil der lnformationsbeschaf-
fung und -verarbeitung parallel zur
Handlungsausführung abläuft. lm Ver-
lauf des Ausprobierens wird Wissen
gesammelt, ebenso wird das Bild des
Sollzustandes angepasst. Dies wäre
eine beachtenswerte Leistung, immer-
hin ist hier von einem selbstständigen
Wissens- und Könnensaufbau die Re-
de. An einem Ausschnitt soll das näher
betrachtet werden (siehe Tabelle 2).

ln der kurzen Sequenz macht Sabrina
an fünf Stellen Angaben zu ihrer Vor-

stellung des Gegenstands. Die Soll-
Zustände ll, lll und lV bestehen aus
Beschreibungen der Positionierung
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der Bauteile, enthalten Angaben zur
Gestalt, die hergestellt werden soll.
Sie verfügt an diesen Stellen über
Testkriterien, mit deren Hilfe sie Er-

folg bzw. Misserfolg des ausgeführten
Handlungsschrittes überprüfen kann.
Die Tests kann sie, da es sich jeweils
um visuell wahrnehmbare Verände-
rungen handelt, beiläufig während der
Problemlösung ausführen. Sie können
nicht in isolierter Form in ihrer Hand-
lung identifiziert werden, nur durch
ihr handlungsbegleitendes Sprechen
gewährt sie einen Einblick in ihre Ab-
sichten und Uberlegungen.

ln der Abfolge der Sollzustände ist eine
Entwicklung in Sabrinas Konzept des
Gegenstands erkennbar: Sollzustand I :

ldentifizierung des zentralen Problems
-+ Sollzustand ll: Vermutung über die
Positionierung der Federenden -+ Soll-
zustand lll: Überprüfte und optimierte
Positionierung der Feder -+ Überprü-
fung und Sollzustand lV: Zusammen-
hang zwischen dem Fluchten der Boh-
rungen und der Sicherung der Feder
mit dem Bolzen. Damit hat sie nicht nur
die gestellte Aufgabe praktisch bewäl-
tigt, also die Haarklammer repariert,
sondern den Gegenstand in seinem
strukturellen Zusammenhang verstan-
den. Zu Beginn der Aufgabe kannte
sie seine Gestalt und seine Funktion.

Am Ende weiß sie, wie die Bauteile
geometrisch anzuordnen sind, unter
welchen Bedingungen die Feder das
System unter Spannung setzen kann,
wie drehbare Teile gelagert werden
können und welche Funktion ein Bol-
zen ubernehmen kann. Sie hat eigen-
ständig Fragen ,,an den Gegenstand"
gestellt, Teststrategien zur Beantwor-
tung entwickelt, ihre Fragen präzisiert
und sie dann auch beantwortet. Das ist
insgesamt ein beachtliches Spektrum
an Leistungen.

lnteressant wäre die Frage, was Sa-
brina nicht nur einmalig erfahren, son-
dern dauerhaft gelernt hat.

Folgerungen für den
Technikunterricht

Technikunterricht erfreut sich bei
Schülerinnen und Schülern großer
Beliebtheit. Der Autor konnte drei Jah-
re lang die GHWR Berg in der Nähe
Weingartens bei ihrem Modellversuch
begleiten, Technik in der vierten Klas-
se als regulären Unterricht, mit zwei
Stunden in der Woche, anzubieten.
Die Kinder arbeiteten an unterschied-
lichen Aufgabenstellungen, mit sehr
unterschiedlichen Zielsetzungen. Ein
kleiner Ausschnitt: Herstellen von
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Namensschildern, Herstellen eines
elektrischen Geschicklichkeitsspiels,
,,Schulbänke aus dem Schulbaum"
(Entwicklung und Bau einfacher Bän-
ke für Schulfeste aus dem Holz eines
Baumes, der auf dem Schulgelän-
de stand und einem Anbau weichen
musste), Warentest: Laubsägen, Ent-
wickeln und Bauen eines Spielgeräts
für den benachbarten Kindergarten,
Brotbacken bei uns und in der WeltT .

Die Begeisterung der Kinder (und auch
der Eltern) ist groß, der,Techniktag" in

der Schulwoche ist ihnen heilig. Hier
unterrichtet der Lehrer mit dem ,,Rü-
ckenwind" einer hohen Motivation.
Beim Lösen technischer Probleme
können motorische Fertigkeiten und
physiologische Effekte wie die Auge-
Hand-Koordination geübt und entwi-
ckelt werden (vgl. auch Möller 1987).
Allerdings, und das ist ein zentrales
Argument, ist im Technikunterricht
das Entwickeln kognitiver Fähigkeiten
nicht nur ein Nebeneffekt praktischer
Tätigkeiten, sondern nachgerade eine
Voraussetzung für die handelnde Be-
wältigung von Problemen.

Kognitive Leistungen beim
handelnden Problemlösen

Der Autor geht davon aus, dass es sich
beim BeispielSabrinas um keinen Ein-
zelfall handelt, sondern dass daraus
verallgemeinerbare Aussagen getrof-
fen werden können. Betrachtet man
die hinter der Handlung erkennbaren
Abstraktionsleistungen und logischen
Schlussfolgerungen, so zeigt sich
Lernen auf einem anspruchsvollen
Niveau.

Eigenständige
Wissensaneig n u ng:

Besonders das selbstständige Auf-
stellen von Fragestellungen an einen
Sachverhalt und das eigengesteuerte
Überprüfen von Lösungsansätzen ist
ein Lernziel, das oft im Unterricht an-
gestrebt, aber schwer zu erreichen
ist. Hier scheint sich eine Reparatur-
aufgabe besonders zu eignen, da der
Zustand des Gegenstands den Schü-
lerinnen und Schülern Rückmeldung
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über ihr Handeln gibt. Die Lehrkraft
ist nicht gezwungen, einzugreifen, die
Bewertung erfolgt gewissermaßen
aus einer objektiven Quelle. Eine Be-
sonderheit von Reparaturaufgaben ist,
dass bei ihnen die für die Technik sonst
übliche Variantenvielfalt von deutlich
geringerer Bedeutung ist. Es gibt rich-
tige und falsche Lösungen, und damit
ist eine Reparatur teilweise untypisch,
da normalerweise nur zwischen bes-
seren und schlechteren unterschie-
den werden kann. Reparaturaufgaben
fördern in deutlich geringerem Maße
die kreativen Kräfte, daher können sie
immer nur ein Teil eines Technikunter-
richts sein.

Aneignung methodischer
Fähigkeiten:

Um das Problem bewältigen zu kön-
nen, müssen die Schülerinnen und
Schüler Lösungsstrategien entwickeln
und sich gezielt lnformationen be-
schaffen. Vielleicht ist das Entschei-
dende: Sie müssen es nicht nur, sie
wollen es auch. ln der Übertagung des
Wissens auf den realen Fall konfrontie-
ren sie ihre impliziten Vorstellungen mit
der Wirklichkeit und präzisieren sie -
das sind elementare Grundformen des
Lernens. lm sogenannten,,Maschinen-
fragment" schreibt Marx über Maschi-
nen: ,,Sie sind von der menschlichen
Hand geschaffne Organe des mensch-
lichen Hirns; vergegenständlichte Wis-
senskraft." (Marx und Engels 1983, S.

602) Damit hätte er auch beschreiben
können, was Kinder beim Handeln
leisten: Sie ,,verhandeln" ihr Wissen
mit der Wirklichkeit, die Produkte

Wer sich ein genaueres Bild verschaf-
fen möchte: www.schule-berg.de, dort
dem Link PH Weingarten folgen.

ln der Technik wird zwischen Funktion
und Wirkprinzip folgendermaßen un-
terschieden: Die Funktion ist eine Be-
schreibung des Wozu dient das Ding?
(teleologischer Funktionsbegriff) bzw.
des Was tut sich? (deskriptiver Funkti-
onsbegriff). Das Wirkprinzip bezeich-
net dagegen die Frage, wie genau
es dazu kommt, dass das Ding seine
Funktion zeigt. Die oft gestellte Frage
nach der Funktion eines technischen
Objektes bezieht sich also meistens
auf das Wirkprinzip (dazu: Fies 2011,

besonders S. 12 ff.).

z. B. des Technikunterrichts können
als Ausdruck dieses Wissensaufbaus
interpretiert werden.

Ziel von Technikunterricht ist nicht,
dass ein Produkt hergestellt wird, son-
dern immer, dass die Schülerinnen und
Schüler ihre Fähigkeiten möglichst op-
timal entwickeln und ihre Vorstellung
von der Wirklichkeit verfeinern. Das
Besondere des Technikunterrichts liegt
darin, dass er eine besondere Chan-
ce bietet, eine gute Balance zwischen
Kognition und Vergegenständlichung
zu finden.

Differenzierung und Abstraktion
eines Sachverhaltes:

Der technische Hintergrund von Sa-
brinas Aufgabenstellung war das Re-
parieren einer Haarklammer. Das Ver-
ständnis des Wirkprinzipss ist nur Mittel
zumZweck, eine Hilfe dabei, die Funk-
tion wiederherzustellen. lm Technikun-
terricht sollten die zweckerfüllenden
Funktionen im Vordergrund stehen, da
sie ein Charakteristikum von Technik
sind. Am Beispiel der Haarklammer
wären folgende Fragestellungen dazu
denkbar: Welche Möglichkeiten gibt
es, lange Haare zusammenzuhalten?
Unter welchen Bedingungen tritt dieser
Bedarf überhaupt auf? (Das kann der
Wunsch nach Persönlichkeitsdarstel-
lung, aber auch ganz praktisch moti-
viert sein, etwa beim Schwimmen oder
bei der Bedienung der Bohrmaschine.)
Welche konkrete Verwirklichung eignet
sich für einen bestimmten Zweck bes-
ser, welche weniger? Und eben auch:
Wie kann eine defekte Haarklammer
repariert (= ihre Funktion wiederher-
gestellt) werden?

Das differenzierte Erfassen der zweck-
bezogenen Funktionen eines Gegen-
stands erfordert ein gehöriges Maß
an Abstraktion. Der Blick muss sich
vom Einzelfall auf andere Fälle rich-
ten, Unterschiede müssen erfasst und
hinterfragt werden, und sie müssen in
einer Verbalisierung im Unterricht ,,auf
den Punkt" gebracht werden. Das alles
erschwert den Blick auf Sachsysteme.
Der deskriptive Funktionsbegriff, der
überwiegend die Frage,,Was tutsich? "

beantwortet, scheint da klarer und
eindeutiger - daher bevorzugen ihn
vielleicht auch die naturwissenschaft-
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lichen Fächer, wenn sie Technik the-
matisieren. Damit werden aber zenlra-
le Aspekte von Technik ausgeblendet,
eben die teleologischen, die auf den
Zweck des Sachsystems bezogenen,
diejenigen, die auf die Lebenspraxis
der Menschen ausgerichtet sind. Mit
der Erklärung des Wirkprinzips einer
Haarklammer lassen sich nur ihre
mechanischen Zusammenhänge er-
kennen. Wenn das der bestimmende
Aspekt wäre, dürfte es eigentlich nur
eine optimale Form von Haarklammern
geben. Wer das Angebot an Haarklam-
mern im Handel kennt, wird sofort ver-

stehen, dass mit dem Wirkprinzip nur
eine von vielen Antworten auf Fragen
zu einem Sachsystem gefunden ist.

Eine veränderte Vorstellung
von Planungsprozessen

Eine wichtige Folgerung aus dem
Fallbeispiel,,Sabrina" müsste eine
Überprüfung der Vorstellung von Pla-

nungsprozessen sein. Oft wird von den
Schülerinnen und Schülern verlangt,
dass sie zu Beginn der Auseinan-
dersetzung mit einem Problem einen
Plan aufstellen, wie sie vorzugehen
gedenken. Bei einer Fertigungsaufga-
be beispielsweise sollen sie frühzeitig
die erforderlichen Arbeitsschritte und
Hilfsmittel sammeln. Bei einem Expe-
riment sollen sie den Versuchsaufbau
und die Durchführung planen. Bei einer
Demontage sollen sie zunächst pla-
nen, wie sie vorgehen wollen usw. Dies
wird hier nicht grundsätzlich in Frage
gestellt, aber eine Weiterentwicklung
der methodischen Organisation von
Unterricht scheint nötig zu sein.

Sabrina kann als Beispiel für eine
sehr strukturiert denkende, klug und
zweckmäßig vorgehende Schülerin
herangezogen werden. Aber selbst
ihr ist nicht möglich, Sachverhalte ge-

danklich vorwegzunehmen, zu denen
sie weder Wissen noch Erfahrung
besitzt. Daran scheitern im Übrigen
auch Erwachsene, die keinen Plan
aufstellen können, ohne auf eine ent-
sprechende Grundlage zurückgreifen
zu können. Dies rührt an der Grund-
struktur der Handlungsvorstellung, die
z. B. in den Methoden des Technikun-
terrichts verankert ist.
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