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Liebe Leser*innen, 

für uns als Herausgeber ist es spannend und erfreulich, dass wir mit der technik-education (tedu) 
einen neuen Weg beschreiten wollen. Die tedu richtet sich an Lehrkräfte und Nachwuchswissen-
schaftler*innen, die technische Inhalte und didaktische Fragestelleungen in der Primarstufe oder 
Sekundarstufe überall im deutschsprachigen Raum unterrichten und erforschen. Sie soll insbeson-
dere jungen Kolleg*innen die Möglichkeit zur Veröffentlichung bieten. In unserer Erfahrung als Leh-
rende an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd haben wir immer wieder beobachtet, 
dass engagierte und talentierte Studierende bemerkenswerte Unterrichtsbeispiele für Seminare 
und Prüfungen ausarbeiten und Forschung in fachdidaktischen Feldern der Technikdidaktik betrei-
ben, die es wert sind, veröffentlicht zu werden. Wir würden uns aber auch freuen, Artikel von er-
fahrenen Kolleg*innen zu veröffentlichen, die bewährtes Material überregional einer interessierten 
Leserschaft zur Verfügung stellen wollen. Insbesondere gut ausgearbeitet, erprobte und evaluierte 
Unterrichtsbeispiele zu aktuellen Themen und Herausforderungen der Fachdidaktik wollen wir einer 
großen Leserschaft zur Verfügung stellen – zumal die tedu online als Open Access Veröffentlichung 
zur Verfügung steht. Wir erhoffen uns, dass es in der Gemeinschaft der Techniklehrkräfte und Wis-
senschaftler*innen eine ausreichend hohe Bereitschaft zum Austausch und der Verbreitung von 
erprobten Material gibt. 

Insbesondere möchten wir den technischen Sachunterricht und den allgemeinbildenden Tech-
nikunterricht stärker als bisher in einer Fachzeitschrift zusammenbringen. In den verschiedenen 
Bundesländern gibt es in Abhängigkeit der Schulstufen und der Schulart weitere Differenzierungen 
und Namen für Fächer, die alle technische Unterrichtsinhalte vermitteln – exemplarisch für Baden-
Württemberg: BNT (Biologie, Naturwissenschaft und Technik) in Klasse 5 und 6, Technik in der Real-
schule und Werkrealschule ab Klasse 7 und nur in einigen Gymnasien NWT (Naturwissenschaft und 
Technik). Die Lehrkräfte aller Fächer, die einen Bezug zur Technik haben, sind herzlich zum Lesen 
und zum aktiven Mitgestalten eingeladen. Neben Unterrichtsbeispielen werden wir auch aktuelle 
Forschungsergebnisse aus der technikdidaktischen Forschung, Diskussionsbeiträge und Ankündi-
gungen veröffentlichen und so dazu beitragen, dass sich relevante Informationen aus der Welt des 
Technikunterrichts verbreiten. 

Die Artikel und die Gesamtausgaben werden als Open Access veröffentlicht, d.h. es ist der freie 
Zugang zum Wissen gemeint. Dies umfasst in unserer Zeitschrift folgende Aspekte:  Kosten- und 
barrierefreie (technische wie rechtliche) elektronische Zugänglichmachung der Praxisbeiträge und 
wissenschaftliche Beiträge, verbleib der Nutzungsrechte bei den Autor*innen, die lediglich einfache 
Nutzungsrechte zum Zweck der Publikation an tedu abtreten und eine Qualitätssicherung durch ein 
Herausgeber-Review. Autor*innen können die gesetzten Artikel auf Researchgate, einer Homepage 
und im persönlichen Lebenslauf einbetten, verlinken und teilen. Das ist möglich, da wir die Zeit-
schrift über die Hochschulbibliothek der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd heraus-
geben. Die tedu wird als Fachzeitschrift mit einer ISSN-Nummer ausgestattet. 

Getreu des Mottos „Tue Gutes und sprich darüber“ hoffen wir zunächst, dass die tedu eine breite 
Leserschaft und zahlreiche Autor*innen finden wird. Nur über den Austausch können gute Beispiele 
und erste Forschungserfahrungen weitergeben werden. Diese erleichtern Kolleg*innen die Arbeit, 
geben neue Impulse und Anregungen und ermöglichen Einblicke in die spannende Welt des Faches 
Technik. Insbesondere helfen sie den Schüler*innen, die so von kreativen Unterrichtsbeispielen und 
wissenschaftlichen Evidenzen profitieren und aktuelle Erkenntnisse und Best Practice Beispiele er-
leben können. 

Wir hoffen, dass Sie als Leser*in und Autor*in mit uns gemeinsam die tedu weiterentwickeln und 
diese Zeitschrift natürlich weiterempfehlen. 

Hannes Helmut Nepper                           Armin Ruch                             Lars Windelband
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Unterrichtspraxis

ABSTRACT
Zugangswerkstücke sind Objekte aus fachdidaktischer und pädagogischer Sicht, anhand derer 
grundlegende und vielfältige Kompetenzen erlernt und vertieft werden können, die sinnvoll 
verwendet und individuell gestaltet werden können, motivieren und einen Spielraum für 
Differenzierungsmöglichkeiten eröffnen. Das in diesem Artikel altbekannte Spiel ,Solitaire‘ 
soll diesen Anforderungen gerecht werden. Es ermöglicht mehrperspektivische Zugänge zu 
unterschiedlichen Themenfeldern und Kompetenzen und bietet unterschiedlichste Differenzierungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten sowie Hilfsangebote in Form von Hilfsgerüsten und Hilfsvorrichtungen 
an. Daher kann auf individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie auch mögliche Beeinträchtigungen 
der Schüler*innen flexibel eingegangen werden. Viele Ansätze und Ideen sollen in diesem Artikel 
skizziert werden und einige exemplarische Beispiele konkret vorgestellt und vertieft werden, sodass 
eine Anpassung bzw. konkrete Ausgestaltung für die eigene Klasse möglich ist. 
Zunächst wird das Spiel Solitaire vorgestellt, um danach das fachdidaktische Potential des 
Werkstücks zu entfalten und einen Bildungsplanbezug herzustellen. Darauf folgen differenzierte und 
methodische Hinweise sowie sicherheitstechnische Kommentare, die am Ende des Artikels in einem 
exemplarischen Arbeitsplan zusammenfassend dargestellt sind.

SCHLAGWORTE
Differenzierung
Hilfsangebote
Lernspiele
Praxis
Zugangswerkstücke

Herstellung des Spiels Solitaire unter Einsatz 
von differenzierten Hilfsangeboten

Joshua Knoll und Thomas Baumhakl

Das Spiel Solitaire
Solitaire ist ein Brettspiel, dessen Herkunft wie bei vielen 
alten Brettspielen nicht genau geklärt ist. Einer Erzählung 
zufolge soll es im 18. Jahrhundert in Paris erfunden worden 
sein. Ein französischer Aristokrat habe sich mit dem Brett-
spiel während einer ,Haftstrafe‘ in der Bastille wohl die Zeit 
vertrieben (Köller,  2000). Im deutschsprachigen Raum ist 
das Spiel auch unter den Namen Solitär, Steck- oder Solo-
halma, Springer, Nonnenspiel oder Einsiedlerspiel bekannt. 
Klar abzugrenzen ist es allerdings vom Kartenspiel Solitaire 
aus den USA. Im englischen Sprachraum wird das hier vor-
gestellte Spiel „Peg Solitaire“ bzw. „Sailor’s Solitaire“ ge-
nannt. 

Der Name Solitaire leitet sich aus dem Lateinischen 
(lat. solus = allein). Das Spiel trägt diesen Namen, weil man 
es in der Regel allein spielt.  Das Spiel ist sowohl im Auf-
bau als auch von den Spielregeln her relativ einfach. Es be-
steht aus einem Spielbrett und 32 gleichen Spielfiguren, in 
der Regel entweder kleine Stifte oder Kugeln. Es bietet sich 
an einige Reservestifte anzufertigen, da diese schnell verlo-
ren gehen. Auf dem Spielbrett befinden sich 33 Löcher oder 
Einkerbungen, in die die Spielfiguren hineingesteckt werden. 
Am weitesten verbreitet ist die englische Form, bei der die 
Löcher kreuzförmig angeordnet sind (vgl. Abbildung 1). 

Der bekannteste Spielmodus ist das Mittelpunktspiel: Zu 
Beginn sind alle Spielfelder mit den Spielfiguren besetzt, 
nur das Feld in der Mitte bleibt frei. Mit einer Figur darf eine 
benachbarte Figur ,übersprungen‘ werden, wenn ein Platz 
daneben frei ist. Die übersprungene Spielfigur wird aus 

dem Spiel genommen. Sprünge dürfen nur waagerecht oder 
senkrecht, nicht diagonal getätigt werden. Ziel des Spiels 
ist es, möglichst viele Spielfiguren durch Sprünge zu ent-
fernen. Im Idealfall befindet sich nach dem letzten Spielzug 
nur noch eine Spielfigur auf dem Brett. In der Regel kommt 
es aber zu einem vorzeitigen Ende, da keine benachbarten 
Figuren mehr übersprungen werden können. Die verblei-
benden Figuren werden als Minuspunkte gewertet (Schmidt 

Abbildung 1: Solitaire aus Holz (Grundplatte: Zwetschge, Stifte: 
Rundstab Buche Ø 4mm)
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Spiele GmbH, o. J.). 
Neben dem Standardbrett gibt es etliche verschiedene 

Variationen, die sich sowohl in der Anordnung als auch in 
der Anzahl der Löcher bzw. Einkerbungen unterscheiden. 
Entsprechend variiert auch die Anzahl der Spielfiguren. 
Zudem kann man verschiedene Spielmodi umsetzen. So 
muss das freie Feld am Anfang nicht zwingend mittig lie-
gen. Möchte man mit einem Partner zu zweit spielen, kann 
man sich entweder kooperativ abwechseln, bis eine Person 
keinen Sprung mehr machen kann oder kompetitiv einzeln 
nacheinander spielen und sich anhand der verbliebenen 
Spielstiftanzahl messen.

Kompetenzerwerb und Bildungsplanbezug
Im Folgenden sollen zentrale Kompetenzen, die die SuS 
im Rahmen des Zugangswerkstücks ,Solitaire’ erlernen 
können, überblicksartig beschrieben werden. Je nach Vor-
wissen und Leistungsstand können die zu erwerbenden 
Kompetenzen unterschiedlich ausfallen. Daher ist eine in-
dividuelle Anpassung an die konkrete Klasse erforderlich. 
Ein besonderer Fokus liegt auf möglichen Hilfsangeboten. 
„Die Schule berücksichtigt [..] in der Umsetzung den jewei-
ligen Entwicklungsstand, die individuellen Aneignungsmög-
lichkeiten sowie die aktuelle und zukünftige Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler“ (Kultusministerium, 2015, S.27) 

Bereits bei der Materialwahl kann die Klasse mitein-
bezogen werden, indem die Verwendung möglicher Werk-
stoffe aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und 
diskutiert werden kann, wie z.B. nach ökologischen und öko-
nomischen Gesichtspunkten. Auch Qualitäts- und Beurtei-
lungskriterien sollten vor Fertigungsbeginn gemeinsam er-
arbeitet und festgelegt werden. Falls eine Benotung des zu 
fertigenden Werkstücks geplant ist, sollten die SuS auf je-

den Fall genügend Freiraum für Übungsphasen im Umgang 
mit den Werkzeugen und Werkstoffen im Vorfeld erhalten. 
Zur Bearbeitung der gewählten Werkstoffe können mögli-
che Werkzeuge und Maschinen bedarfsgerecht ausgewählt 
und erprobt werden, um einen optimalen Fertigungsprozess 
zu ermöglichen und ein qualitativ hochwertiges Werkstück 
zu erzielen. Dabei hat die Arbeitssicherheit stets Vorrang. 
Arbeitsprozess und Ergebnis können objektiv nach den ge-
meinsam entwickelten Kriterien beurteilt und optimiert wer-
den.

Je nach Fähigkeiten und Fertigkeiten können stufenwei-
se mehr oder weniger Hilfsgerüste angeboten oder erarbei-
tet werden: Musterwerkstück, Arbeitsplan mit Stückliste, 
schriftliche, bildliche oder sogar videogestützte Schritt für 
Schritt-Anweisungen. Auch der Unterstützungsgrad durch 
die Lehrperson kann je nach Bedarf variiert werden. Das 
Analyseraster aus Tabelle 1 soll einen Überblick über zent-
rale zu fördernden Kompetenzen geben und gleichzeitig die 
Wahl dieses Werkstücks fachdidaktisch begründen.

Bei der Ausführung der nachfolgenden Kompetenzen 
wird zwischen dem Bildungsplan des Faches Technik für die 
Sek I in Baden-Württemberg aus dem Jahr 2016 und dem  
Bildungsplan SBBZ Förderschwerpunkt körperliche und mo-
torische Entwicklung in Baden-Württemberg aus dem Jahr 
2015 unterschieden.

Fokus Bildungsplan Sekundarstufe 1
Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema bekommen 
die SuS einen guten Einblick, inwieweit Technik im privaten 
und beruflichen Bereich zukünftig für sie von Bedeutung ist 
und welche Begabungen sie in diesem Bereich für sich ent-
decken können (Kultusministerium, 2016, S. 36). Eigene Lö-
sungswege werden realisiert, Objekte nach der Nützlichkeit 

Tabelle 1: Technikdidaktisches Analyseraster mit Fokus auf die Sekundarstufe 1



5

Herstellung des Spiels Solitaire unter Einsatz von differenzierten Hilfsangeboten

1|2021

bewertet und mit anderen verglichen (ebd., S. 13).
Für die einzelnen Bestandteile des Spiels können die 

Werkstoffe Holz, Kunststoff oder Metall anhand derer Ei-
genschaften ausgewählt und begründet sowie fachgerecht 
bearbeiten werden (ebd., S. 15). Die SuS erlangen in den 
Übungsphasen sowohl Kenntnisse über Aufbau als auch 
Wirkungsweise der erforderlichen Werkzeuge und Maschi-
nen und können diese beschreiben, auswählen und sicher 
nutzen. Verschiedene Arten der Oberflächenbearbeitung 
können differenziert ausgewählt, angewendet und bewertet 
werden (ebd., S. 16). 

Die einzelnen Arbeitsschritte eines Fertigungsprozesses 
werden geplant, durchlaufen, reflektiert, optimiert und ab-
schließend bewertet (ebd., S. 23).

Fokus Bildungsplan Sonderpädagogisches Bil-
dungs- und Beratungszentrum (SBBZ), Schwer-
punkt: körperlich-motorische Einschränkungen 
(kmE)
Der Unterricht muss grundsätzlich an die jeweiligen Fähig-
keiten der SuS angepasst und ausgerichtet werden. Einige 
der zentralen Kompetenzen des Bildungsplans SBBZ kmE, 
die SuS auch im Technikunterricht bei der Fertigung des So-
litäre-Spiels erwerben können, sollen nun aufgeführt wer-
den. 

Im Kompetenzbereich Lernen ist beschrieben, dass SuS 
ihre Fähigkeiten und Grenzen kennen, deshalb Arbeits- und 
Hilfsmittel nutzen und wenn Bedarf vorhanden ist, Hilfe so-
wie Unterstützungen einfordern (Kultusministerium, 2015, 
S. 58; 62; 65). SuS erkunden ihre Umgebung und interes-
sieren sich an Gegenständen und ihren Eigenschaften (ebd., 
S.  59). Sie können ihre Haltung, ihr Gleichgewicht durch 
Anspannen und Bewegen von Muskeln in verschiedenen 
Lagen kontrollieren. Zudem wissen sie über ihre Wachheit 
Bescheid und versuchen, diese in gewissen Situationen auf-
recht zu erhalten (ebd., S. 59f.). Außerdem „verstehen [die 
SuS; Anm. d. Verf.] die einzelnen Funktionen der von ihnen 
benutzten Lernhilfen und verwenden sie zur Bearbeitung 
von Aufgaben“ (ebd., S. 69). Techniken bei der Verwendung 
der Hilfen werden beherrscht (a.a.O.). Mit Hilfsmitteln wird 
im Unterricht experimentiert (ebd., S. 68). SuS lernen Inhal-
te und können diese auf die Praxis übertragen und darin an-
wenden. Das Vorgehen wird so geplant, dass eine Lösung 
gefunden wird (ebd., S. 62). 

Im Kompetenzbereich Arbeit erfahren SuS bei ihrem 
Handeln Lärm, Gerüche und Berührungen. Auch wenn das 
Bewegen und Handeln erschwert ist, strengen sich die SuS 
trotzdem an, das Ziel zu erreichen. Empfinden sie Schmer-
zen oder benötigen sie Pausen, wird dies angezeigt. Auch 
wenn sie mit ihren eigenen Möglichkeiten nicht weiterkom-
men, fordern sie Hilfe ein (ebd., S. 107). Mit Werkzeugen 
und Materialien wird fachgemäß und sicher umgegangen. 
Es wird reflektiert, inwieweit Bewegungen gemacht werden 
konnten und wie die Handhabung umgesetzt werden konnte. 
SuS lernen Situationen einzuschätzen und beziehen dabei 
die verschiedenen Anforderungen und die eigenen Beein-
trächtigungen des Körpers und der Motorik mit ein. Nach 
ihren eigenen Möglichkeiten lernen SuS einzelne Handgriffe 

und komplexere Bewegungsmuster und führen diese bis zur 
Automatisierung fort (ebd., S. 108). Wird Hilfe benötigt, weil 
aufgrund der Einschränkungen bestimmte Anforderungen 
nicht oder nur schwierig erbracht werden können, fordern 
SuS diese ein und nutzen sie entsprechend. Durch eigenes 
Handeln erleben SuS Selbstwirksamkeit. Sie machen sich 
weniger von Bezugspersonen abhängig. Es wird erkannt, 
welche Bedeutung Schulprojekte für die Anforderungen im 
zukünftigen Beruf haben (ebd., S. 111). SuS „reflektieren da-
bei ihre eigene Bewegungs- und Leistungsfähigkeit“ (a.a.O.).

Auswahl der Werkstoffe
Es bietet sich an die Grundplatte aus Holz anzufertigen, da 
die Oberfläche bei Kunststoffen sehr schnell verkratzt und 
Metall teuer und schwerer zu bearbeiten ist. Durch die un-
terschiedlichen Eigenschaften von Holzarten und Holzwerk-
stoffen bietet sich ein großes Spektrum an Auswahlmög-
lichkeiten in Anspruchsniveau und Ästhetik für individuelle 
Werkstücke. Holz lässt sich zudem mit einfachen Mitteln be-
reits sehr gut bearbeiten. Der alltägliche Werkstoff wird in-
haltlich thematisiert und dessen Bearbeitung erfahren und 
es kann ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen eingeführt 
werden. Für das Werkstück wurde ein dünner Querschnitt 
eines Baumes gewählt. Der Aufbau und das Wachstum 
von Bäumen kann daran sehr gut veranschaulicht werden 
und sieht optisch schön aus. Vor allem Kernholzarten (z.B. 
Kiefer, Esche, Apfel- u. Kirschbaum sowie Zwetschge) sind 
durch den Farbunterschied zwischen Splint und Kern beson-
ders schön. Außerdem kann bei Rissbildung (vgl. Abbildung 
3 mit Kiefer-Grundplatte) auch das Schwinden und Quellen 
von Holz thematisiert werden.

In der Schule sollte darauf geachtet werden, dass schwer 
zu bearbeitende und gesundheitsgefährdende Hartholzar-
ten wie Eiche oder Buche nicht bearbeitet werden. Weich-
hölzer, wie z. B. Fichte oder Kiefer, eignen sich aufgrund 
ihrer geringen Härte sehr gut zur Holzbearbeitung. Laubhöl-
zer wie Erle und Esche sind ebenfalls leicht zu bearbeiten. 
Hat die Lehrkraft oder vielleicht sogar ein/eine Schüler*in 
selbst getrocknetes Holz eines gefällten Obstbaumes (wie 
z.B. Kirsch-, Nuss- oder Apfelbaum), so erhält das Werk-

Abbildung 2:  Solitaire aus Holz und Kunststoff (Grundplatte: 
Esche, Stifte: Rundstab transparent fluoreszierendes Acrylglas rot 
Ø 4mm)



6

J. Knoll & T. Baumhakl

1|2021

stück eine besonders persönliche Note. Rundhölzer für die 
Spielstifte sind in der Regel als Nadelholz oder aus Buche 
erhältlich. Ein Durchmesser von 4 mm ist im Normalfall aus-
reichend groß und gleichzeitig materialsparsam. Die Stifte 
können auch aus Kunststoff oder Metall angefertigt werden. 
Transparent fluoreszierendes Acrylglas leuchtet in knalligen 
Farben (vgl. Abbildung 2) und Metalle glänzen schön (vgl. 
Abbildung 3), auch wenn hier wesentlich mehr Kraft aufge-
bracht werden muss.

Bei der Fertigung des Solitaire-Spiels fällt nicht über-
mäßig viel Holzstaub an. Trotzdem sollten immer alle Ar-
beitsschritte so geplant und Sicherheitsvorkehrungen so 
getroffen werden, dass die Belastungen durch Holzstaub 
möglichst gering gehalten werden.

Fertigungsschritte & Arbeitssicherheit
Im Folgenden wird eine Auswahl an Werkzeugen und Ma-
schinen vorgestellt, die bei der Bearbeitung des Werkstücks 
Solitaire gut eingesetzt werden kann. Die letztendliche Wahl 
obliegt der Lehrkraft oder kann gemeinsam nach einer er-
probenden Übungsphase in der Klasse reflektiert werden. 
Je nach thematischem Kontext und Schwerpunkt innerhalb 
der Unterrichtseinheit kann dies unterschiedlich ausfallen.

Maschinen sollten im Unterricht nur entsprechend der 
Vorschriften und Regelungen zum Umgang mit Maschinen 
und Geräten (IBBW, 2016) eingesetzt werden.  Auch wenn 
ein weitestgehend selbständiger Einsatz durch die SuS mög-
lich ist, entscheidet ausschließlich die Lehrkraft in Blick auf 
die konkrete Klasse, ob und welche Maschinen eingesetzt 
werden können. Kommen körperliche und motorische Be-
einträchtigungen hinzu, muss die Entscheidung individuell 
für jeden SuS getroffen werden und evtl. besondere Arbeits-
hilfen angeboten werden. Es ist Pflicht der Lehrperson eine 
verantwortungsbewusste Entscheidung zu treffen, sodass 
keine vorhersehbaren Verletzungsrisiken eingegangen wer-
den (DGUV, 2006, S. 13). Eine fachgerechte Einweisung und 
Sicherheitsbelehrung muss durch die Lehrkraft erfolgen. 

Das Werkstück besteht aus zwei Komponenten: Der 
Grundplatte und den Stiften, die als Spielfiguren verwen-
det werden. Die Arbeitsschritte im Arbeitsplan (vgl. Tabelle 
2) wurden bewusst nicht nummeriert, da keine bestimmte 
Reihenfolge der meisten Arbeitsschritte erforderlich ist. Die 
SuS, die nicht gleich an die Tischbohrmaschine können, be-
ginnen beispielsweise mit den Stiften. Allerdings müssen 
die Stifte gesägt werden, bevor die Kanten nachbearbeitet 
werden. Die Oberflächenbehandlung sollte immer der letzte 
Arbeitsschritt sein. 

Bohren
Um alle Löcher senkrecht und gleich tief bohren zu können, 
bietet sich die Tischbohrmaschine an. Da Tischbohrmaschi-
nen im Technikraum limitiert sind, sollten diese von Beginn 
der Fertigung an stets besetzt werden, bis alle SuS die Lö-
cher gebohrt haben. Es macht Sinn den letzten Feinschliff 
der Oberseite der Grundplatte erst nach dem Bohren auf-
grund abstehender Späne am Bohrloch durchzuführen. 

Die Löcher müssen vorgestochen und gebohrt werden. 
Da 33 Löcher zu bohren sind, erleichtert eine Vorstechvor-

lage die Arbeit entscheidend. Diese wird auf das Holzstück 
gelegt. Mit Klebeband, kleinen (Reiß-) Nägeln, Schraubzwin-
gen oder Schrauben kann ein Verrutschen der Vorlage beim 
Anstechen verhindert werden. Mit dem Vorstecher werden 
nun die einzelnen Löcher durch die Vorlage in das Holz ge-
stochen, sodass die Zentrierspitze des Holzbohrers hier 
eintauchen kann. Das Werkstück sollte beim Bohren, wenn 
möglich, festgespannt werden. Ist dies aufgrund von Form 
oder Größe nicht möglich, können direkt am Rand der Grund-
platte entlang einige Nägel in eine größere daruntergelegte 
Restholzplatte genagelt werden, sodass sich die Grundplatte 
beim Bohren nicht verrutschen und die Restholzplatte mit 
der Hand außerhalb des Gefahrenbereichs sicher gehalten 
werden kann. Die Löcher sollten 0,5 mm größer gebohrt 
werden als der Durchmesser der Stifte, damit diese besser 
herein- und herausgenommen werden können. Je nach Stift-
länge und Dicke der Grundplatte empfiehlt sich eine Bohr-
tiefe von 7-10 mm. Der Tiefenanschlag wird entsprechend 
eingestellt. 

Mit einem Handsenker oder einem eingespannten Sen-
ker im Bohrfutter können die Löcher optional etwas ange-
senkt werden. Dies entfernt abstehende Späne, dient der 
schöneren Optik und die Stifte können noch leichter einge-
steckt werden. Beim Senken wird der Tiefenanschlag so ein-
gestellt, dass die kegelförmige Spitze des Senkers bis zur 
gewünschten Tiefe ins Holz eindringt. Dadurch werden alle 
Löcher einheitlich bearbeitet, sodass im Idealfall eine gleich-
mäßige Optik vorherrschen sollte. 

Schleifen
Das Schleifen dient der Glättung von Oberflächen und dem 
Brechen von Kanten, indem feine Späne und abstehende Fa-
sern, die z. B. durch das Bohren oder Sägen entstanden sind, 
abgetragen werden. Durch das Schleifen wird die unmittel-
bare Verletzungsgefahr am Holz durch Spreißel geringer ge-
halten und das Werkstück in Ästhetik und Haptik optimiert. 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) lis-
tet einige Maßnahmen zur Verringerung des Schleifstaubes 
auf, die (nicht nur) in der Schule beachtet werden sollten. 
Es sollte nur dann von Hand geschliffen werden, wenn es 
unbedingt notwendig ist. Darunter zählt das Glätten von 
Oberflächen und das Schleifen kleiner oder gekrümmter 
Werkstücke. Je genauer und feiner ein Werkstück bereits 
zugesägt ist, desto weniger muss nachgeschliffen werden. 
Harthölzer sollten aufgrund der krebserregenden Wirkung 
ihres Schleifstaubes (v.a. Buche und Eiche) möglichst durch 
Weichhölzer ersetzt werden. Während dem Schleifen kann 
anfallender Staub reduziert werden, indem man die Schleif-
arbeit auf einen Absaugtisch durchführt oder ein anderer 
SuS den anfallenden Staub mit einem Industriestaubsauger 
direkt beim Entstehen absaugt. Nach Beendigung der Tätig-
keit sollen sämtliche staubbedeckte Flächen mit holzstaub-
geprüften Industriestaubsaugern gereinigt werden (DGUV, 
2006, S. 52). Fegen oder Pusten ist verboten, da es den 
Schleifstaub unnötig in der Atemluft aufwirbelt.

Beim Handschleifen kann man das Schleifpapier direkt 
mit der Hand greifen, was zwar einen flexiblen Einsatz er-
möglicht, allerdings auf Dauer unhandlich und unangenehm 
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sein kann. Zudem kann es schwierig sein, alle Unebenheiten 
gleichmäßig zu entfernen. Deshalb bietet sich vor allem bei 
geraden Flächen der Einsatz eines Schleifklotzes an, um den 
das Schleifpapier gefaltet wird. Die Größe des Schleifpapiers 
kann angepasst werden, indem es an einem Sägeblatt ge-
radlinig abgerissen wird. Das Verwenden von Klingen zum 
Zurechtschneiden wird nicht empfohlen, da die Schneiden 
stumpf werden können (DGUV, 2006, S. 52). „Ein Schleifklotz 
aus Kork ist fest, nicht zu schwer und sollte eine angenehme 
Größe zum Arbeiten haben“ (Forrester, 2015, S. 89). Beim 
Schleifen kann das Werkstück auch in einem Schraubstock 
oder mit Schraubzwingen am Tisch befestigt werden. Mög-
liche weitere Schleifhilfen werden unter Punkt 5.3 beschrie-
ben.

Aufgrund des anfallenden Schleifstaubes sollte mit viel 
Abstand zum Gesicht geschliffen werden, um die Gefahr zu 
minimieren, dass unnötig viel Staub in die Augen und Atem-
wege gelangt. Zudem sollte vom Körper weggeschliffen 
werden. Nach dem Schleifen sollte der angefallene Schleif-
staub direkt auf dem Werkstück nicht weggepustet oder von 
Hand weggewischt werden, sondern am besten mit einem 
feuchten Lappen abgewischt werden, da der Staub auf der 
Oberfläche die Flüssigkeiten der Oberflächenbehandlung 
oft besser absorbiert als die Holzoberfläche selbst (Nutsch 
et al., 2017, 370). 

Grundplatte schleifen
Wenn Vollholzscheiben aus Holzstämmen mit der Bandsä-
ge gesägt werden, sollte die Lehrkraft den groben Vorschliff 
mind. bis Klasse 7 am Bandschleifer selbst vornehmen. Die 
Unterseite der Grundplatte muss nicht zwingend so fein ge-
schliffen werden wie die Oberseite. Verfügt der Werkraum 
der Schule über eine Bandschleifmaschine, kann diese ab 
der achten Klasse in teilselbständiger Arbeit zum Einsatz 
erwogen werden (vgl. BIBB, 2016). Die Grundplatte wird da-
bei mit einer Hand fest umgriffen, sodass sie nicht entglei-
ten kann. Sie wird mit der anderen Hand unter gemäßigtem 
Druck an das Schleifband gehalten. Die Anpresszeit sollte 
nicht zu lange auf derselben Stelle erfolgen, da sich bei brei-
tem Holz als die Schleifbandbreite ansonsten Riefen bilden 
können. Für den ersten Grobschliff empfiehlt sich bei säge-
rauen Grundplatten, die an der Bandsäge gesägt wurden, 
Schleifmittel der Körnung P 80 zu wählen. 

Ein Schwingschleifer mit angeschlossenem Absaugmo-
bil kann beispielsweise zum Zwischenschliff mit der Kör-
nung P 120 benutzt werden. Idealerweise auf einem Schleif-
tisch mit Absaugung. Mit kreisenden Bewegungen wird die 
Maschine über die Oberfläche geführt. 

Die Grundplatte kann durch die Lehrkraft bereits maschi-
nell so vorgeschliffen werden, dass die SuS nur noch den 
Feinschliff vornehmen müssen. Dieser kann mithilfe eines 
Schleifklotzes oder einem Kletthalter mit einem Schleifpa-
pier mit der Körnung P 240 von Hand erfolgen. Wird gleich-
zeitig viel geschliffen, ist es sinnvoll Fenster zu öffnen. 

Stifte bearbeiten
Es wäre mühsam und schwierig die auf Länge gesägten Stif-
te zu schleifen. Ein gutes und gleichmäßiges holzstaubfreies 

Ergebnis erhält man, wenn man die Holzstifte beidseitig mit 
einem Bleistiftspitzer anphast. Dadurch werden die scharfen 
Kanten gebrochen und abstehende Späne entfernt. Kunst-
stoffstifte werden mit der Ziehklinge bearbeitet, indem diese 
schräg über die Kanten gezogen wird. Bei Metallstiften ist 
der Einsatz eines Tellerschleifers zu empfehlen, da man mit 
der Feile nur schwer eine saubere und gleichmäßige Ober-
fläche erhält.

Sägen
Aufgrund der geringen Größe der zu sägenden Stif-

te empfehlen sich Handsägen wie die Puksäge, Laubsäge, 
Gehrungssäge, Feinsäge oder Japansäge. Beim Sägen von 
Kunststoff- und Metallrundstäben ist die Puksäge aufgrund 
der feinen Verzahnung und guten Griffigkeit für SuS ideal 
geeignet. Gesägt werden kann in einer Gehrungslade, in 
welcher das Rundholz beim Sägen fest an den Untergrund 
gedrückt wird. Eine Stiftlänge von 25 mm hat sich bewährt. 
Eine flexible anpassbare Gehrungslade wird beschrieben. 
Um nicht die Länge jedes Stiftes auf dem Rundholzstab 
anzeichnen zu müssen, kann eine einfache Sägehilfe ge-
fertigt werden. Dazu wird in ein Restholzstück ein 25 mm 
tiefes Loch mit dem Durchmesser 4,5 mm gebohrt. Dieses 
wird dann z. B. in einem Schraubstock fixiert. Das Rundholz 
kann nun bis zum Anschlag in das gebohrte Loch gesteckt 

werden. An der Austrittskante werden dann die Stifte ab-
gesägt. Zum Herausbekommen des gesägten Stiftes hilft es 
mit einem Hammer von hinten leicht auf die Sägehilfe auf 
klopfen. Metallstifte sollten vor dem Sägen als ganzer Stab 
mit einer Handpolitur poliert werden, da die Stifte nach dem 
Sägen sehr klein sind. Es bietet sich zudem an, die Kanten 
der gesägten Metallstifte auf einem in Wasser getränkten 
Schleifschwamm durch Drehen zu brechen.

Oberflächenbehandlung
Als letzten Arbeitsschritt bietet es sich an zum Schutz die 

Abbildung 3: Solitaire aus Holz und Metall (Grundplatte: Kiefer, 
Stifte: Rundstab Messing Ø 4mm)
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Oberfläche des Holzes mit Öl (z.B. Leinöl oder Leinölfirnis) 
oder Wachs zu behandeln. Behandelte Holzoberflächen sind 
weniger anfällig gegen äußere Einflüsse und können auch 
problemlos nachbehandelt werden. Durch Öl und Wachs 
wird die Farbe bzw. Maserung des Holzes wesentlich kräf-
tiger. Speiseöle und Leinöl sind natürlich und lebensmittel-
echt. Allerdings kann es bis zu 14 Tage dauern, bis diese 
vollständig eingezogen sind. Leinölfirnis trocknet innerhalb 
von 24 h aufgrund von Sikkativen und enthält auch Lösungs-
mittel, damit es besser einzieht. Deshalb besitzt es einen 
leicht stechenden Geruch. Wachs bildet eine feine Schicht 
auf der Oberfläche und dadurch einen Seidenglanz. Wachs 
ist nicht für die Stifte zu empfehlen, da Teile des Wachses 
nach frischer Behandlung bei Berührung auf der Haut haften 
bleibt.

Üblicherweise wird Öl in der Holzbearbeitung immer 
mit Stofflappen aufgetragen, da Pinselborsten durch das 
Öl nach der Benutzung verkleben. Aufgrund der Oxidation 
der Ölrückstände im Lappen mit der Luft erwärmt sich der 
Stoff und kann sich von selbst entzünden! Die Lappen soll-
ten daher luftdicht in einem nicht brennbaren Gefäß vor der 
Entsorgung zwischengelagert werden. Mithilfe sogenannter 
Leinölseife können Ölpinsel wieder so gereinigt werden, 
dass eine weitere Bearbeitung ohne zu starkes Verkleben 
der Pinselborsten möglich ist.

Es empfiehlt sich nur die Oberseite und den Rand der 
Grundplatte zu behandeln, da auch nach 2 Wochen Trock-
nungszeit noch etwas Öl von der Unterseite beispielsweise 
auf eine Tischdecke abfärben könnte. Geölt werden sollte 
auf einer unempfindlichen oder abwischbaren Unterlage. 
Überschüssiges Öl sollte abgetupft werden, damit sich keine 
klebrige Oberfläche bildet. Wachs wird mit einem Stofftuch 
aufgetragen. Sollen die Stifte naturfarben bleiben, können 
sie über ein mit etwas Öl getränktes Stofftuch gerollt wer-
den, sodass die Oberfläche das Öl aufsaugt. Möchte man die 
Holzstifte einfärben, bietet wasserlösliche Beize eine gute 
Möglichkeit: Die Stifte können direkt in die Beize getaucht 
werden, müssen nach dem Trocknen allerdings mit Lack auf 
Kunstharzbasis behandelt werden, da wasserlösliche Beize 
beim Anfassen der Stifte durch die Feuchtigkeit der Haut an-
sonsten abfärbt. Lack auf Acrylbasis ist nicht geeignet, da 
sich aufgrund der Wasserbasis die Beize in ihm löst und ihn 
verunreinigt. Nach der Oberflächenbehandlung von Holz 
müssen die Teile des Werkstücks eine gewisse Zeit trock-
nen.

Hilfsangebote für die Fertigung
Differenzierung und Individualisierung sind zentrale Be-
grifflichkeiten, die das gegenwärtige Unterrichtsgeschehen 
bestimmen. Daher sollen nun einige mögliche Hilfsmittel 
aufgeführt werden, die SuS zur Fertigung des Werkstücks 
,Solitaire’ zur Unterstützung nutzen können. Prinzipiell sind 
der Lehrkraft bei der Erweiterung oder Entwicklung neuer 
Hilfen keine Grenzen gesetzt, solange die Sicherheitsbestim-
mungen eingehalten werden. Vor der einzelnen Beschrei-
bung soll deutlich gemacht werden, dass die nachfolgenden 
Hilfsmittel nicht unbedingt für jeden SuS geeignet sind. Be-
sonders im sonderpädagogischen Bereich muss die Lehr-

kraft individuelle Anpassungen oder Änderungen an den 
Hilfsmitteln vornehmen, sodass sie bei unterschiedlichen 
Erscheinungsformen von körperlichen und motorischen Be-
einträchtigungen wirksam eingesetzt werden können. 

Da beim Vorstechen besonders hohe Anforderungen an 
die Bewegungskoordination sowie Fein- und auch Grobmo-
torik gestellt sind, sollen die meisten hier vorgestellten Hil-
fen diesen Schritt vereinfachen. Da bei Tischbohrmaschinen 
lediglich der Hebel bedient werden muss, um den Bohrer in 
das Werkstück zu führen, werden zum eigentlichen Bohr-
vorgang keine weiteren Hilfen beschrieben. Zur präzisen 
Ausrichtung des Werkstücks unter dem Bohrer kann die 
Lehrkraft oder eine andere Person behilflich sein. 

Fertigungsschritt: Bohrungen für Stifte präzise 
vorstechen

Schablone
Eine Schablone (vgl. Abb. 4) kann für SuS hilfreich sein, de-
nen es schwerfällt, die Spitze des Vorstechers punktgenau 
an die richtige Stelle der Grundplatte zu führen. Sie erleich-
tert somit ein maßgenaues Vorstechen der 33 Löcher auf der 
Holzgrundplatte. 

Die einfachste Form ist eine gedruckte Vorlage auf Pa-
pier oder Folie (vgl. Vorstechschablone DIN A4). Aus Karton 
oder Holz sollte die Schablone noch stabiler und länger ver-

Abbildung 4: Schablone aus Faserplatte



9

Herstellung des Spiels Solitaire unter Einsatz von differenzierten Hilfsangeboten

1|2021

wendbar sein. Die Schablone wird so positioniert, dass sich 
alle Löcher mit genügend Abstand vom Rand auf der Grund-
platte befinden. Je nach Form und Größe der Grundplatte 
muss dies nicht exakt die geometrische Mitte sein. Der Vor-
teil einer Folienschablone ist, dass man die Löcher entspre-
chend den Jahresringen bzw. Maserung von Vollholz besser 
ausrichten kann. Man kann die Schablone mit Klebestreifen 
gegen Verrutschen auf der Grundplatte sichern oder auch 
zusammen mit der Grundplatte mit einer Schraubzwinge fi-
xieren (vgl. Abbildung 5).

Wenn die Grundplatte nach dem Bohren noch verkleinert 
wird, könnten an den Ecken auch Reißzwecken, Nägel oder 
Schrauben verwendet werden.

Im Anschluss kann der Vorstecher in die Löcher geführt 
werden. Wenn die bloße Handkraft zum Vorstechen in Holz 
nicht ausreicht, kann bei Vorstechern mit reinem Holz- oder 
Kunststoffgriff zusätzlich ein Holz- oder Kunststoff-Schon-
hammer eingesetzt werden. Die Schablone kann aus einer 
einfachen rechteckigen Grundplatte bestehen. Als Material 
wurde für das exemplarische Beispiel (vgl. Abbildung 4) 
eine 3 mm starke Hartfaserplatte gewählt, wobei auch an-
dere Arten von Holzwerkstoffen herangezogen werden kön-

nen. Auch die Stärke der Platten kann variieren. Für die Grö-
ße des hier beschriebenen Solitaire-Spiels wurde die Platte 
mit 150 mm x 150 mm bemessen. Anschließend werden die 
Löcher anhand der Vorstechvorlage mit einem Bleistift mit-
tig auf der Platte vorgezeichnet. Sind die Löcher exakt vor-
gestochen, werden sie mit einem 3 mm Bohrer an der Tisch- 
oder Ständerbohrmaschine gebohrt, wobei ein Restholz bei 
der Bohrung unterlegt werden sollte. Der Bohrdurchmesser 
und die Stärke der Platte sollten je nach Durchmesser des 
Vorstechers so gewählt werden, dass das spitzzulaufende 
Ende des Vorstechers noch in die Grundplatte des Solitai-
re-Spiels gestochen werden kann. Bei der Herstellung ist 
es empfehlenswert, gleich mehrere Schablonen anzuferti-
gen. Dazu kann man mehrere gleich große Holzplatten auf-
einander legen. Diese fixiert man mit Schrauben auf einem 
Restholz. Anschließend kann ein und dieselbe Bohrung alle 
Platten durchdringen (vgl. Abbildung 6). Bei dickeren Plat-
ten können die Löcher zusätzlich angesenkt werden, sodass 
das Einführen des Vorstechers vereinfacht werden kann. 

Zwar hilft die Schablone dabei, die Spitze an der richti-
gen Stelle zu halten, sodass die Konzentration ggfs. kom-
plett auf die zielführende Nutzung des Hammers gerichtet 
werden kann, dennoch bietet die Hilfsvorrichtung bei stärke-
ren Beeinträchtigungen noch keine optimale Lösung. Da es 
viele Löcher sind, die vorgestochen werden müssen, kann 
es sein, dass ein Konzentrationsabfall eintreten kann. 

Vorstechklotz
Der „Vorstechklotz“ aus Vierkantholz ist eine Hilfe, die eben-
falls zum leichteren Vorstechen eingesetzt werden kann. 
Durch die längere Seite verläuft ein Bohrloch, das an der 
einen Seite angesenkt ist. Auf der anderen Seite ist das Loch 
der Länge nach aufgebohrt, sodass das erste Bohrloch von 

Abbildung 5: Schablone mit Schraubzwinge auf Werkbank fixiert Abbildung 6: Serienfertigung mehrerer Schablonen
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mehreren Seiten aus geöffnet ist (vgl. Abb. 8).
Der Vorstechklotz wird so auf die Grundplatte des Soli-

taire-Spiels gestellt, dass das angesenkte Loch nach oben 
zeigt. Der Vorstecher wird an dieser Seite in das Bohrloch 
eingeführt. Am unteren Ende des Bohrklotzes kann die Lage 
der Spitze des Vorstechers aufgrund der Aussparung sehr 
gut eingesehen werden. Der Klotz wird so positioniert, dass 
die Spitze an der vorgezeichneten Stelle in der Grundplatte 
platziert wird. Zum Vorstechen wird mit der einen Hand der 
Klotz fest umgriffen. Mit der anderen Hand wird der Ham-
mer gehalten. Bei einem Schlag auf den Vorstecher dringt 
seine Spitze genau an der vorgesehenen Stelle in die Grund-
platte ein. Der Klotz kann auch von einer zweiten Person 
ausgerichtet und gehalten werden. 

Für den Grundkörper des Klotzes wurden bei diesem 
Modell ein Vierkantholz mit den Maßen 50 mm x 50 mm x 
100 mm gewählt, wobei diese recht variabel gehalten wer-
den können. Wichtig ist, dass der Klotz lediglich ein klein 
wenig kürzer als die Spitze des Vorstechers ist, sodass die-

ser am Ende stabil im Bohrloch stehen kann. Das Bohrloch, 
das durch die lange Seite des Klotzes gebohrt wird, sollte 
einen Durchmesser haben, der leicht größer als der größte 
Durchmesser der Vorstecherklinge ist, sodass der Vorste-
cher sich nicht im Loch verkantet. Eine Seite des Bohrlochs 
wird mit dem Senker bearbeitet, sodass das Einführen des 
Vorstechers einfacher gelingen kann. Je größer der Durch-
messer des Senkers gewählt wird, desto einfacher kann im 
Nachhinein die Spitze des Vorstechers ins Bohrloch geführt 
werden. Auf der anderen Seite wird ein größeres Loch mit 
einem Forstnerbohrer so in den Holzklotz gebohrt, dass die 
erste Bohrung der Länge nach freigelegt wird. Bei diesem 
Modell wurde ein Bohrer mit einem Durchmesser von 26 
mm gewählt. Der Tiefenanschlag der Tisch- oder Ständer-
bohrmaschine wurde so eingestellt, dass die Bohrung 30 
mm tief wird. Am Ende werden die Kanten noch mit der Tel-
lerschleifmaschine und von Hand abgeschliffen, sodass das 
Greifen des Klotzes ergonomischer wird. 

Mithilfe des Vorstechklotzes kann das Vorstechern trotz 
verschiedener Formen von Beeinträchtigung ermöglicht 
werden. Der Vorgang des Vorstechens bleibt an sich un-
verändert. Durch den Klotz fällt es SuS leichter, die Spitze 
des Vorstechers an die richtige Position zu führen. Zudem 
übernimmt der Klotz das Halten des Werkzeuges an dieser 
Stelle solange, bis der Hammerschlag erfolgt. Für viele SuS 
fällt es leichter, den Klotz zu greifen und festzuhalten, da er 
um einiges größer ist als der Griff des Vorstechers und auf 
einer großen Fläche eben auf der Grundplatte aufliegt. Das 
Anpressen des Klotzes auf den Untergrund kann zusätzli-
chen Halt bieten. Wird er losgelassen, bleibt er an derselben 
Stelle stehen und fällt nicht um. Dadurch, dass zwischen der 
Klinge des Vorstechers und dem Bohrloch ein wenig Spiel 
eingeplant ist, kann am Ende noch eine Feinjustierung der 
Spitze über den Griff des Vorstechers erfolgen. 

Schraubenplatte
Was aussieht wie ein mittelalterliches Folterinstrument, ist 
in Wahrheit eine „Schraubenplatte“, die das Vorstechen der 
vielen Löcher an der richtigen Stelle erleichtern soll. Die 
Schraubenplatte wird mittig auf der Grundplatte des Soli-
taire-Spiels angebracht, sodass die Schraubenköpfe an der 
Oberseite der Platte sichtbar sind. Demnach befinden sich 
die Spitzen der Schrauben an der Unterseite und liegen auf 
der Grundplatte auf. Mit einem großen Gummi- oder Holz-
hammer kann mit gemäßigter Stärke auf die Platte geschla-
gen werden, sodass die Schraubenspitzen in das Holz der 
Grundplatte gedrückt werden. Wird die Schraubenplatte an-
gehoben, sollten alle Löcher vorgestochen sein. 

Für die Schraubenplatte wurde eine Multiplexplatte auf 
die Maße 150 mm x 150 mm zugesägt, wobei auch andere 
Plattenarten infrage kommen können. Die Dicke sollte nicht 
zu gering gewählt werden, da die Platte eine gewisse Stabi-
lität aufweisen sollte. Für diese Hilfe wurde eine Stärke von 
12 mm gewählt. Nachdem alle Löcher anhand der Vorstech-
vorlage  angezeichnet und vorgestochen wurden, können sie 
an der Tisch- oder Ständerbohrmaschine mit einem unter-
legten Restholz als Durchgangslöcher gebohrt werden. Die 
Lochgröße ist abhängig vom gewählten Schraubendurch-

Abbildung 7: Vorstechklotz mit Vorstecher

Abbildung 8: Detailansicht Bohrungen Vorstechklotz
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messer. Bei den Schrauben empfiehlt es sich, welche mit 
Senkkopf zu wählen, da dieser bündig im Holz versenkt wer-
den kann. Nachdem die Löcher entsprechend tief gesenkt 
wurden, können die Schrauben eingedreht werden. Die Län-
ge sollte so gewählt werden, dass die Spitze der Schrauben 
an der anderen Seite leicht aus dem Holz austritt und die 
Schraubenköpfe bündig mit der Holzoberfläche abschließen 
(vgl. Abb. 9; Abb. 10; Abb. 11)

Im vorliegenden Fall wurden Schrauben mit dem Maß 4 
x 16 mm gewählt. Zum Eindrehen der Schrauben wird die 
Platte so in einem Schraubstock oder an der Werkbank fi-
xiert, dass die Stelle, an der eine Schraube eingedreht 
wird, unterhalb der Platte nirgends aufliegt. Sobald alle 33 
Schrauben eingedreht wurden, kann die Schraubenplatte 
eingesetzt werden. 

Zur Schraubenplatte soll gegriffen werden, wenn betrof-
fene SuS erhebliche Schwierigkeiten damit haben, Löcher 

mithilfe eines Hammers und eines Vorstechers in die Grund-
platte zu schlagen. Bei diesem Vorgang werden viele Fähig-
keiten vorausgesetzt und dem SuS entsprechend viel abver-
langt. Die Werkzeuge müssen richtig gegriffen werden. Dazu 
müssen Bewegungen richtig koordiniert und Kräfte richtig 
dosiert werden. Es müssen unterschiedliche Bewegungen 
mit beiden Händen ausgeführt werden. Die Konzentration 
muss auf viele Dinge gleichzeitig gerichtet werden. Hinzu 
kommen körperliche Schädigungen und Erschwernisse, die 
wieder eigene Schwierigkeiten und Hürden mit sich bringen. 
Um die SuS trotzdem an diesem Schritt der Werkstück-
bearbeitung teilhaben lassen zu können, sodass sie sich 
selbstwirksam erleben und dass sie möglichst viele Arbeits-
schritte selbst durchführen können, kann die Schrauben-
platte eingesetzt werden. Dadurch werden Anforderungen 
dieses Arbeitsschritts an den Körper, die Motorik und die 
Ausdauer auf ein Minimum reduziert. Wurde die Schrauben-
platte einmal richtig positioniert und ausgerichtet, bedarf es 
lediglich einer kurzzeitigen Krafteinwirkung von oben, z. B. 
durch einen Hammerschlag, um sämtliche Löcher präzise 
vorzustechen. 

Fertigungsschritt: Stifte sägen 

Angepasste Gehrungslade
Die Gehrungslade ist eine bekannte Hilfe, die Sägeschnitte 
erleichtern soll. Bei der Herstellung des Solitaire-Spiels 
kann sie so angepasst und abgewandelt werden, dass ganz 
einfach Stifte derselben Länge gesägt werden können. Dazu 
wird der Rundholzstab an der offenen Seite der Gehrungs-
lade so weit eingeführt, bis er an der Trennwand anschlägt. 
Danach wird er mit den Fingern oder dem Daumen der linken 
Hand an die hintere Wand und die Grundplatte gedrückt. Die 
Fein- oder Japansäge wird nun in den dafür vorgesehenen 
Schlitzen solange hin- und herbewegt, bis der Rundholzstab 
durchtrennt ist (vgl. Abb. 13)

Die hier beschriebene Gehrungslade ist so ausgelegt, 
dass mit der linken Hand der Rundholzstab fixiert und mit 
der rechten Hand gesägt wird. 

Der Aufbau der angepassten Gehrungslade ist simpel. 
Auf der Grundplatte (hier: 240 mm x 150 mm) werden zwei 
schmale, längliche Holzplatten (im Folgenden als „Wand“ 
bezeichnet), zwischen die das Rundholz geführt wird, so von 

Abbildung 9: Schraubenplatte

Abbildung 10: Schraubenplatte, Oberseite Abbildung 11: Schraubenplatte, Unterseite
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unten her angeschraubt, dass sie parallel zueinander liegen. 
Der Abstand zwischen ihnen kann so gewählt werden, dass 
er nur etwas größer als der Durchmesser des Rundstabes 
(hier: 4 mm) ist, sodass sich dieser später beim Sägen we-
niger stark mitbewegt. Die hintere Wand ist in diesem Fall 
mit 180 mm länger als die vordere mit 100 mm Länge. Somit 
bleibt genügend Platz, um den Rundholzstab mit der Hand 
zu fixieren. Das linke Ende der vorderen Wand wird mit der 

Tellerschleifmaschine so angeschliffen, dass das Einführen 
des Rundholzstabes erleichtert wird. An die rechte Seite der 
Rundplatte wird eine dritte Wand angeschraubt, die als An-
schlag für den Rundholzstab dient. Von dieser Wand wird im 
Abstand von 25 mm ein Schnitt in die zwei parallelen Wän-
de gesägt. Eine einfachere Variante ist die Aufteilung der 
zwei Wände in jeweils zwei Stücke. Wenn sie leicht versetzt 
voneinander angeschraubt werden, kann ein Sägeblatt zwi-
schen ihnen hindurchgleiten. Mit der Feinsäge können nun 
Rundhölzer auf 25 mm Länge gesägt werden. Die Höhe der 
Wände wird so gewählt, dass das Feinsägeblatt mindestens 
bis an die Grundplatte reicht, ohne dass die Rückenschiene 
an der oberen Kante der Wände anstößt. Bestenfalls wird 
die Höhe so angepasst, dass die Säge beim Sägen leicht in 
die Grundplatte einschneidet, bis die Rückenschiene ein wei-
teres Vordringen verhindert. Wurde einmal ein Schnitt in 
die Grundplatte gesägt, wird die Säge bei zukünftigen Säge-
arbeiten in diesem Schnitt zusätzlich geführt und der Rund-
holzstab wird auf jeden Fall durchtrennt. Voraussetzung 
dafür ist das Verwenden derselben Feinsägenausführung. 

Die Stärke der Grundplatte muss allerdings so gewählt wer-
den, dass sie trotz des Einschnittes noch genügend Stabili-
tät aufweist. Zusätzlich kann das Modell erweitert werden, 
um auch Rundholzstäbe, Leisten etc. verschiedener Breiten 
auf Stücke derselben Länge absägen zu können. Die vorde-
re Wand kann mit Dübeln an der Grundplatte fixiert wer-
den. Dabei sind die Dübel nur an der Wand befestigt. In der 
Grundplatte werden in verschiedenen Abständen zur hinte-
ren Wand Löcher gebohrt, sodass die vordere Wand sozu-
sagen versetzt werden kann. In dem Fall muss eine Grund-
platte mit genügender Stärke verwendet werden. Die Dübel 
müssen tief genug eingesteckt werden können, sodass die 
Wand beim Sägevorgang nicht instabil wird und nachgibt. 

Die angepasste Gehrungslade kann bei den meisten For-
men von motorischen und körperlichen Beeinträchtigungen 
beim Sägevorgang eine Unterstützung bieten. Durch sie wird 
verhindert, dass die Säge abrutschen und Verletzungen ver-
ursachen kann. Die nicht sägende Hand ist genügend weit 
vom Sägeschnitt entfernt und durch die Länge der vorde-
ren Wand eine ausreichend große Auflagefläche eingeplant. 
Die Hand kann hier aufliegen und zudem die Gehrungslade 
sichern. Außerdem kann die Gehrungslade an der hinteren 
Wand, die extra länger ist als die vordere, fest gegriffen 
werden, sofern es je nach Beeinträchtigung möglich ist. In 
beiden Positionen kann der Rundstab mit Fingern gegen die 
Wand oder die Unterseite gepresst werden. Prinzipiell kann 
sogar mit einer Hand gesägt werden, sofern die Gehrungs-
lade mit Schraubzwingen an der Werkbank oder direkt in 
einem Schraubstock befestigt wird. Da die Rundholzstäbe in 
diesem Fall allerdings nicht an die Wand gedrückt werden, 
kann es sein, dass sie sich ein wenig verschieben, sodass die 
Länge der abgesägten Stücke variieren kann. Dem kann zu-
mindest teilweise entgegengewirkt werden, indem die Geh-
rungslade leicht geneigt in den Schraubstock eingespannt 
wird, sodass die Stäbe durch die Schwerkraft an die rechte 
Wand gedrückt werden. Das schiefe Sägen kann allerdings 
wieder schwieriger sein. Auf jeden Fall erübrigt sich durch 
den Einsatz der angepassten Gehrungslade das Abmessen 
und Anzeichnen der Schnittlinie auf dem Rundholzstab

Fertigungsschritt Schleifen

Schleifhilfen
Das Schleifen der Grundplatte mit einem Schleifpapier kann 
beeinträchtigten SuS schwerfallen. Das Schleifpapier muss 
recht fest mit den Fingern gehalten bzw. an den Untergrund 
gepresst werden. Die Anpresskraft muss dabei richtig do-
siert werden. Zum einen muss das Schleifpapier über das 
Holz gleiten können, sodass feine Fasern und Späne abge-
tragen werden. Zum anderen darf der Druck nicht zu groß 
sein, damit es an den Kanten nicht knickt oder reißt. Schleif-
klötze können diesen Vorgang erleichtern, wie unter 4.2 
bereits beschrieben wurde. Für manche SuS kann es sich 
trotzdem schwierig gestalten, den Schleifklotz zu greifen. In 
solchen Fällen kann es ratsam sein, ergonomische Schleif-
klötze anzuschaffen. 

Manchen SuS kann es schwerfallen, den Schleifklotz 
während der Schleifarbeit lange genug mit einer gewissen 

Abbildung 12: Angepasste Gehrungslade mit Sägeschnitt  

Abbildung 13: Draufsicht der angepassten Gehrungslade mit 
Feinsäge 
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Kraft festzuhalten. Hierzu können Kletthalter mit einer La-
sche für die Hand angeschafft werden, an die Schleifpapier 
mit Haftrücken für Klettflächen fixiert werden kann.

Fazit
Das Zugangswerkstück Solitaire bietet die Möglichkeit das 
Vorwissen sowie bereits vorhandene Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten zu aktivieren, das Spiel individuell differenziert 
anzufertigen und persönlich zu gestalten. Zusätzliche Un-
terstützungen und Hilfen sollen dabei möglichst allen SuS 
einen idealen Lernweg zu erreichen. Wie man exemplarisch 
an den in dieser Arbeit aufgeführten Hilfen und Unterstüt-
zungen ableiten kann, gibt es unzählige Möglichkeiten, wie 
SuS trotz körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen 
an einem Technikunterricht teilnehmen können, bei dem 
auch motorisch anspruchsvolle Bewegungen und Handlun-
gen ausgeführt werden müssen. Hier ist neben dem son-
derpädagogischen und technischen Fachwissen ein wenig 
Kreativität und Einfallsreichtum gefragt. 

Herkömmliche Vorgehensweisen müssen individuell auf 
die jeweiligen SuS angepasst werden, sodass eine optima-

Abbildung 14: Handlasche

le Lernumgebung geschaffen wird. Dabei soll abschließend 
nochmals betont werden, dass nicht jede Hilfsvorrichtung 
auch für jeden SuS gleichermaßen geeignet ist. 
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Tabelle 2: Arbeitsplan mit Stückliste und Differenzierungsmöglichkeiten

Abbildung 15: Kopiervorlage für Bohrungen (auf 50 % verkleinert)
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Unterrichtsforschung

Förderung von diversitätsorientierter Lehre 
und Lehramtsausbildung in Physik und 
Technik
Von Hospitationen zu Workshopangeboten

Ann-Katrin Krebs und Susanne Ihringer

ABSTRACT
Im MINT-Bereich werden Fachkräfte gesucht, in der Schule MINT-Lehrkräfte. Viele Stellen bleiben 
trotz interessanter und attraktiver Arbeitsbedingungen unbesetzt. Viele Schüler*innen ergreifen 
keinen MINT-Beruf und viele Studierende brechen das Studium in diesem Bereich ab. Es fehlt an 
Nachwuchs im MINT-Bereich. Im Modellprojekt „Teaching MINTD“ wird die schulische Ausbildung in 
den MINT-Fächern Physik und Technik sowie NWT und BNT in der Sekundarstufe 1 auf Lehrkräfteebene 
näher betrachtet, um hier Stellschrauben für einen diversitätsorientierten und gendersensiblen 
Fachunterricht zu identifizieren. Ziel ist es, Lehrkräfte und Studierende auf diese Stellschrauben 
aufmerksam zu machen, um im Fachunterricht mehr Schüler*innen für den MINT-Bereich zu 
begeistern und auf langfristige Sicht auch mehr Schüler*innen für das Technik- und Physiklehramt 
zu gewinnen.
Erkenntnisse aus Unterrichtsbeobachtungen bei MINT-Lehrkräften, Lehrkräftebefragungen und 
Schüler*innenbefragungen werden genutzt, um über speziell konzipierte Workshopangebote 
Lehrkräften didaktische Werkzeuge, eine Sensibilisierung hinsichtlich der Diversität der Klasse 
sowie Ideen und Material für einen diversitätsorientierten und gendersensiblen MINT-Unterricht 
mitzugeben. Ebenso werden diese Erkenntnisse in ein diversitätsorientiertes Studienprofil und ein 
fachdidaktisch fundiertes Studienkonzept eingebettet, um in der Ausbildung für das Physik- und 
Technik-Lehramt bereits entsprechende Kompetenzen den zukünftigen Lehrer*innen mit auf den 
beruflichen Weg zu geben. In diesem Beitrag wird beschrieben, wie die Unterrichtsbeobachtungen in 
MINT-Fächern zur Konzeption von Workshopangeboten beigetragen haben.

SCHLAGWORTE

Ausgangslage und Einbettung 
in die Forschungslandschaft
Der „Fachkräftemangel“ ist trotz pandemie-
bedingten Kündigungen, gestrichenen Stel-
lenausschreibungen und Schließungen im 
MINT-Bereich noch immer existent. Nach wie 
vor sind Tausende von Ausbildungsplätzen 
unbesetzt und Unternehmen und Firmen 
klagen über Nachwuchsmangel. Diesen sieht 
der Deutsche Industrie- und Handelskam-
mertag als größte Gefahr und Hemmnis für 
die Geschäftsentwicklung (Deutscher Indust-
rie- und Handelskammertag e. V., 2019).

Neben seit Jahren konstant hohen Stu-
dienabbruchsquoten im MINT-Bereich (aca-
tech, 2020,  DZHW, 2018, S. 346) und wei-
terhin niedrigen Ausbildungszahlen (BMBF, 
2017, S. 38, S. 75), führt die alternde Beleg-
schaft  in naher Zukunft zu weiteren offenen 
Stellen. Außerdem stellt die geringe Frauen-
quote ein bisher noch unzureichend genutz-
tes Fachkräftepotenzial dar (Aeschlimann, 
Herzog & Makarova, 2015).

Abbildung 1: Trotz Corona-Pandemie sind nach wie vor viele Stellen im MINT 
Bereich unbesetzt (Plünnecke und Anger, 2020)

Unterrichtsforschung
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Dabei sind die Aussichten in MINT-Berufen sehr attrak-
tiv: Zukunftschancen, sichere Arbeitsplätze und spannende 
Arbeitsfelder überwiegen das Angebot (Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln, 2018).

Auf den ersten Blick stellen diese Faktoren ausreichend 
Gründe dar, um im MINT-Bereich eine gute Berufswahl zu 
treffen. Allerdings sind Interesse, Motivation und Innovation 
gleichfalls entscheidende Faktoren für die Wahl eines Be-
rufes.

Die Weichen für das Interesse an MINT-Berufen und 
eine damit einhergehende zukünftige Berufswahl werden 
oftmals bereits in der Schule gestellt. Hier spielt der MINT-
Fachunterricht eine wichtige Rolle, insbesondere inwieweit 
die Schüler und vor allem auch die Schülerinnen thematisch 
und methodisch angesprochen und ob und wie der Alltag 
und die Erfahrung der Kinder bzw. Jugendlichen mit in den 
Unterricht einbezogen werden (Viehoff, 2015; Von Reden, 
2015). 

Wie in der Industrie herrscht in der Schule ebenfalls ein 
Mangel, nämlich an MINT-Lehrkräften. Ohne MINT-Fachlehr-
kräfte, die Schüler*innen für ihr Fach begeistern, werden 
sich immer weniger Schüler*innen für einen Beruf in MINT-
Bereichen. Schon jetzt werden viele Unterrichtsstunden von 
Lehrkräften fachfremd unterrichtet, da es an Fachpersonal 
mangelt (Porsch, 2016; 2020), und es wird deutlich, „dass 
fachfremd unterrichtete Schülerinnen und Schüler in den 
nichtgymnasialen Bildungsgängen substanziell schwäche-
re naturwissenschaftliche Leistungen aufweisen“ (Köller, 
2014, S. 8; Pant, Stanat, Schroeders, Roppelt, siegle & Pöhl-
mann, 2013). 

Dieser Umstand verschärft die Situation am Innovations-
standort Deutschland zusätzlich (acatech, 2017; 2020). Mit 
einem Anteil von 30% sind Frauen in den MINT-Studiengän-
gen nach wie vor unterrepräsentiert (Statistisches Bundes-
amt 2018).

Dieser geringe Prozentsatz könnte an fehlenden weibli-
chen Rollenvorbildern liegen oder daran, wie die MINT-Fä-
cher unterrichtet werden (McNally, 2020; Zafar, 2013). Die 
didaktischen und methodischen Umsetzungen des Unter-
richts, Inhalte und Konzeptionen können das Interesse 
nachweislich beeinflussen (Elster, 2007) und haben damit 
vermutlich auch Einfluss auf die spätere Berufswahl aller 
Schüler*innen.

Die Zahl der Abiturienten, die sich für ein MINT-Studium 
entscheiden, nimmt seit 2018 wieder leicht ab, dazu stieg 
die Studienabbruchsquote von 39% auf 41% (Heublein et al., 
2017, S. 264; Heublein et al., 2020;  Bildungsberichterstat-
tung, 2020; acatech, 2020). Diese hohe Abbruchsquote in Re-
lation zu stagnierenden und rückläufigen Studienanfänger-
zahlen sowie dem demographischen Wandel (Büttner, 2017) 
verstärken in absehbarer Zeit den Fachkräftemangel in den 
MINT-Bereichen noch mehr, auch an Schulen (Verband Nie-
dersächsischer Lehrkräfte, 2018). In den MINT-Fächern sta-
gniert der relative Anteil an Nachwuchslehrkräften mit ab-
geschlossenem 2. Staatsexamen in den Fächern Physik und 
Chemie bei unter 4%, im Fach Technik bei etwa 2% und im 
Fach Biologie bei etwa 6% (acatech, S. 23).

Die Tatsache, dass vor allem Schülerinnen wenig Inter-
esse an den naturwissenschaftlichen Fächern zeigen (Häuß-
ler & Hoffmann, 1995; Faulstich-Wieland, 2004; Holstermann 
& Bögeholz, 2007; Aeschlimann et al., 2015; acatech, 2020, S. 
8) und der MINT-Bereich  nach wie vor maskulin konnotiert 
ist (Carli et al., 2016), kann nicht nur auf die vom Lehrplan 
vorgesehenen Inhalte zurückgeführt werden, sondern auch 
auf die Art und Weise, wie diese Inhalte durch die Lehrper-
son sowie Lehrmittel präsentiert und vermittelt werden (Li-
powsky, 2006; Good et al., 2010; Gebhard et al., 2017).

Ein Ansatzpunkt ist daher, die schulische Ausbildung zu 
betrachten und zu ermitteln, ob ein diversitätsorientierter 
und gendersensibler Fachunterricht bei Schüler*innen zu 
höherem Interesse und gesteigerter Motivation in diesem 
Bereich führen kann. In der Sekundarstufe werden alle 
MINT-Fächer unterrichtet; damit bietet sie sich als idealer 
Ort für eine genauere Betrachtung an.  

Derzeit werden einige Projekte im Bereich MINT, Frau-
enförderung und MINT in der Schule durchgeführt . Hierbei 
sind oft Schüler*innen als Zielgruppe im Fokus, die Lehr-
kräfte sind mit etwa 1/4 der Ergebnisse vertreten . Darunter 
gibt es auch Workshops für Lehrkräfte, die insbesondere 
Informationen und Netzwerke anbieten: z.B. Projekt Res-
source Genderkompetenz - Mit Professionalisierung von 
Lehrpersonen im Genderbereich zu mehr Bildungsqualität 
(Grünewald-Huber, 2014) und Projekt Gender-MINT – Ver-
besserung der Unterrichtsqualität in den MINT-Fächern 
(Winkler, 2014). 

Das Projekt von Grünewald-Huber ist eine Kombination 
aus Seminarinhalten für Studierende sowie einer Qualifizie-
rung und Weiterbildung für Dozent*innen der Hochschule 
Bern. Dabei wird den Studierenden das Seminar „Starke 
Mädchen, starke Jungs“ mit Leistungsnachweis angeboten 
und den Dozent*innen Fort- und Weiterbildungen mit ganz-
tägigem Prä-Post-Assessments, um Aufschluss über ihren 
zwischenzeitlichen Lernzuwachs zu erhalten.

Winkler stellt das Projekt ebenfalls als eine Kombination 

Abbildung 2: Eine alternde Belegschaft in MINT-Berufen führt 
zukünftig zu höherer Nachfrage in diesem Bereich (Plünnecke & 
Anger, 2020)
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aus speziell entwickelten Seminaren und deren Erprobung 
in der Lehre vor. An der Technischen Universität Darmstadt 
soll die Gendersensibilisierung zukünftiger Lehrkräfte ange-
strebt und mittels spezieller Modulbausteine in die Studien-
inhalte implementiert werden. Mit diesem Konzept sollen 
bereits in der Lehramtsausbildung theoretische und biogra-
phische Zugänge sowie die Konzeption praktischer Maßnah-
men in der Genderthematik vermittelt werden. 

In diesem Forschungsbereich ist auch das Projekt „Tea-
ching MINTD“ der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch 
Gmünd angesiedelt, das auf die Gender- und Diversitäts-
kompetenz der Lehrkräfte fokussiert.

Das Projekt „Teaching MINTD“ – Förderung 
von diversitätsorientierter Lehre und Lehr-
amtsausbildung in Physik und Technik1

Das Projekt hat im Rahmen seiner Ziele Unterricht in den 
naturwissenschaftlich-technischen Fächern in der Sekun-
darstufe unter Diversitäts- und Gender-Aspekten betrachtet. 

Im deutschen Sprachraum wird unter „Diversity“ bzw. 
„Diversität“ die Vielfalt verstanden, die im kulturellen be-
heimatet ist sowie als antidiskriminierende Maßnahmen und 
Ressourcennutzung im Management (Salzbrunn, 2014; Ver-
tovec, 2007; Unesco, 2001; Roosevelt, 2001). 

Dabei wird die individuelle Personalität auf mehreren 
Ebenen systematisiert. Eine Möglichkeit, diese Systematisie-
rung darzustellen, zeigen Garrdenswartz und Rowe (2008) 
auf, indem sie die Persönlichkeit auf vier Schichten („Four 
Layers of Diversity“) unterscheiden: Persönlichkeit, innere 
Dimensionen, äußere Dimensionen und organisationale Di-
mensionen von Diversität. 

Dabei sind die Situation sowie das Ziel ausschlaggebend 
dafür, welche Dimension Einfluss auf das aktuelle Gesche-
hen nimmt. Dabei sollte eine mehrdimensionale Betrachtung 
angestrebt werden, da nicht nur eine sondern eine Vielfalt 
an Dimensionen im Geschehen eine Rolle spielen (Gardens-
wartz & Rowe, 2008; Linde & Auferkorte-Michaelis, 2018).

Der ursprünglich aus der Biologie stammende Begriff 
der Diversität beschreibt dort die Vielfalt von Arten in und 
von Ökosystemen (z. B. Schaal, 2016). 

Im sozialen Kontext wird der Begriff Diversität im deut-
schen Sprachgebrauch meist synonym als soziale Vielfalt 
verwendet (Salzbrunn, 2014). Jeder Mensch wird in diesem 
Zusammenhang mit kulturellem und sozialem Hintergrund 
einzigartig und zur Vielfalt der Gesellschaft beitragend an-
gesehen. Der Begriff Diversität wird für die Wertschätzung 
und Anerkennung aller Menschen eingesetzt. 

Im Bereich von Schule und Ausbildung wird der Begriff 
Diversität genutzt, wenn von einer heterogenen Schüler*in-
nenschaft die Rede ist. Die Diversität setzt sich hier bei-
spielsweise aus verschiedenen Geschlechtergruppen, Schü-
ler*innen mit und ohne Inklusionsbedarf, Schüler*innen mit 
und ohne Migrationshintergrund oder Schüler*innen mit 
unterschiedlichem Kulturhintergrund zusammen. Der Anteil 
dieser Gruppen kann innerhalb einer Schulstufe oder einer 
Klasse variieren. 

Im MINT-Bereich kommt innerhalb des Diversitätsbe-
griffs auch oftmals der Begriff Gender auf. Dabei wird zwi-

schen Science of Gender, Gender of Science oder Women 
in Science unterschieden (Bartosch & Lembens, 2012).  
Unter Science of Gender wird untersucht, inwieweit Stereo-
type die Eigenschaften durch das Geschlecht begründen. 
Unter Gender of Science oder Women of Science werden 
dagegen die Wechselwirkungen zwischen täglichen Routi-
nen und Geschlecht betrachtet. In Veröffentlichungen zur 
MINT-Diskussion wird hier vielfach von einer möglichen 
Frauensteigerung in MINT-Berufsfeldern und den Fakten 
zu differenzierenden Berufswahlentscheidungen und Stu-
diermöglichkeiten gesprochen (z. B. Augustin-Dittmann, 
2015; Augustin- Dittmann & Gotzmann, 2015;  Statistisches 
Bundesamt, 2018; Ihsen et al., 2014; Best et al., 2014; OECD, 
2012).

Der Begriff Gender wurde ursprünglich im Englischen 
noch als „gesellschaftlich und kulturell unterschiedlich ge-
prägten Rollen von Frauen und Männern“ beschrieben (Büh-
rer und Schraudner, 2006, S. 9) und bezeichnet heute das 
soziale Geschlecht. Dies ist unabhängig vom biologischen 
Geschlecht zu verstehen und fokussiert stattdessen auf 
den gesellschaftlich zugeschriebenen Eigenschaften und 
Verhaltensweisen (Wirtz, 2013), die „Ausdruck Verhaltens-
weisen, Selbstbilder und Zuschreibungen, die Geschlechter 
und Geschlechtspositionen markieren und die auch die Indi-
viduen charakterisieren, die sich durch ihr Verhalten diesen 
Geschlechterpositionen zuordnen“ (Rendtorff, 2017, S. 17).

Ergebnisse aus Studien im Bereich der Genderforschung 
stehen oftmals isoliert, die Erkenntnisse spielen häufig bei 
der Konzept- und Weiterentwicklung derer keine Rolle, da 
sie die relevanten Organisationseinheiten nur unsystema-
tisch erreichen (Ihsen et al., 2014, S. 6).

Innerhalb Teaching MINTD wurden die folgenden Projekt-
Definitionen formuliert:

Diversität im MINT-Unterricht versteht vielfältige Me-
thodenformen, Arbeitsmedien, Inhaltsbereiche sowie die 
Interaktion zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen, 
um einer heterogenen Schüler*innenschaft gerecht zu 
werden 

sowie

Gender im MINT-Unterricht versteht vielfältige Metho-
denformen, Arbeitsmedien, Inhaltsbereiche sowie die 
Interaktion zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen, 
um allen (sozialen) Geschlechtern gerecht zu werden.

Hierbei wird untersucht, welche Diversitäts- und Gen-
der-Kompetenzen bereits bei den Lehrkräften im Fachun-
terricht Physik und Technik vorhanden sind, inwieweit die 
Lehrkräfte diese in ihren Unterricht integrieren und wie der 
Unterricht auf die Schüler*innen wirkt. 

Es wird daher an den in der Schule bestehenden Vor-
aussetzungen im Alltag angesetzt und der Fokus auf hete-
rogene Klassenzusammensetzungen gelegt. In den Fächern 
Physik und Technik und ihren fachlichen Verwandten wird 
der Schwerpunkt auf den Bereich Gender innerhalb des Be-
griffs Diversität gelegt. 

A.-K. Krebs & S. Ihringer

1 Die hier vorgestellten theoretischen Heranführungen und Definitionen des Modellprojekts „TeachingMINT hoch D“ wurden bereits im Artikel von Goreth 
und Windelband (2020) beschrieben und sind zur besseren Nachvollziehbarkeit und zur Erläuterung der Fragestellung nochmals in diesem Artikel auf-
geführt
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Für einen Umgang mit Diversität- und Genderaspekten 
im MINT-Unterricht stehen die Bereiche Inhalte, Methoden-
formen, Arbeitsmittel sowie Interaktionen zwischen Schü-
ler*innen und Lehrpersonen (Wetzel-Schumann, 1999) bzw. 
Unterrichtsziele sowie Leistungserhebungen, Inhalte & 
Methoden und die Interaktionsgestaltung (Bartosch & Lem-
bens, 2012). Diversitätskompetenz setzt im Projekt „Tea-
ching MINTD“ auf die Bereiche Interaktionen/Sprache, Me-
thodenformen, Inhaltsbereiche sowie Arbeitsmedien.

Das Modellprojekt „Teaching MINTD“ verfolgt dabei den 
bisher nicht ausreichend beachteten Weg, die Lehramtsaus-
bildung gezielt zur nachhaltigen MINT-Förderung zu nutzen.

Hierbei werden diese konkreten Ziele verfolgt:

1. Erhöhung der Diversitätskompetenz aller Physik- und 
Technik-Lehramtsstudierenden durch ein fachdidaktisch 
fundiertes Studienkonzept, 

2. eine langfristige Erhöhung der entsprechenden Pro-
fessionalisierung aller Lehrkräfte durch Fortbildungsan-
gebote und

3. Gewinnung von mehr Studenten und – vor allem – Stu-
dentinnen für das Physik- und Technik-Lehramt durch 
ein diversitätsorientiertes Studienprofil.

In einem mehrmethodischen Forschungsansatz wurden 
Daten in weiterführenden Schulen im Raum Schwäbisch-
Gmünd erhoben. Leitende Frage war hier, wie der derzeitige 
MINT-Unterricht unter den zu beobachtenden Schwerpunk-

ten durchgeführt wird. Ziel war es, einen Ist-Stand zu er-
fassen und an aus der Theorie angelehnten Stellschrauben 
Ideen und Inhalte für Workshopangebote zu generieren.

Über einen eigens für diese Ist-Stand Erfassung entwi-
ckelten und pilotierten Beobachtungsbogen, der auf Basis 
einer intensiven Literaturrecherche zu diversitätsorien-
tierten und gendersensiblen Studien im MINT-Bereich ent-
standen ist, wurde der Unterricht auf vier Betrachtungs-
ebenen hin beobachtet. Die 35 Items mit Kriterien für einen 
gender- und diversitätsorientierten Unterricht fokussierten 
die Beobachtung auf Arbeitsmedien, Sprache, Methoden 
und Lernformen, Fachinhalte sowie Interaktionen zwischen 
Lehrpersonen und Schüler*innen. Es wurde darüber hinaus 
ein Manual zur Nutzung und Erläuterung der Items mit de-
ren Bewertungsraster erstellt.

Sowohl in den Fächern Physik und Technik als auch in 
den verwandten Fächern NWT und BNT wurden die am Pro-
jekt teilnehmenden MINT-Lehrkräfte vier bis fünf Mal im 
Schulhalbjahr besucht. 

Parallel zu den Beobachtungsbögen wurde im Fach 
Technik zusätzlich ein Kurzfragebogen an die Schüler*innen 
ausgegeben, um hier Anstrengungsbereitschaft, situatio-
nales Interesse und situationale Relevanz (Roesler, 2017) 
zu erfassen. Ergebnisse zu den Schüler*innenbefragungen 
im Fach Technik sind zu finden bei Goreth und Windelband 
(2020) und Goreth et al. (2021).

Im Fach Physik wurde zu Beginn der Hospitationsphase 
im Rahmen eines Dissertationsvorhabens ein Fragebogen 
an Schüler*innen von Physiklehrkräften (Projektlehrkräfte 
und weitere  Lehrkräfte, die nicht am Projekt teilnehmen 

Abbildung 3: Übersicht der vier Betrachtungsebenen mit Literaturverweisen (Goreth, Krebs & 
Windelband, 2021, S. 57)
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Abbildung 4: Auszug aus dem Beobachtungsmanual und der Häufigkeitsauswertung der Beobachtungen im Fach Physik
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(Kontrollgruppe)) ausgeteilt, um den Stand im Fach Physik 
an der Sekundarstufe 1 unter anderem hinsichtlich Aussa-
gen der motivationalen Regulation beim Lernen (Thomas & 
Müller, 2016) sowie hinsichtlich Lernfreude, Motivation und 
Autonomieempfinden (Jerusalem et al., 2009) zu erheben.

Im Anschluss an die Hospitationsphase wurden aus den 
gewonnenen und ausgewerteten Daten Inhalte für Fort-
bildungsangebote identifiziert und ausgearbeitet. In der 
Interventionsphase im Schuljahr 2019/2020 wurden den 
Projektlehrkräften spezielle und fokussierte Workshops 
angeboten, die sowohl theoretisches und studienbasiertes 
Hintergrundwissen zum Thema als auch praxisorientierte 
Beispiele und Elemente zur Selbsterfahrung beinhalteten. 
Zur weiteren Sensibilisierung und Reflexion der einzelnen 
Themenschwerpunkte wurden im Rahmen der Workshops 
zudem zu spezifischen Themen gedrehte Videovignetten für 
das Projekt eingesetzt. 

Welche Wirkung diese Fortbildungsangebote tatsächlich 
auf die Lehrkräfte haben und inwieweit eine Sensibilisie-
rung hinsichtlich eines diversitätsorientierten und gender-
sensiblen MINT-Fachunterricht erfolgt ist, wird derzeit im 
Rahmen des oben erwähnten Dissertationsvorhabens ana-
lysiert.

Exemplarische Ergebnisse aus den Hospi-
tationen in den Fächern Physik und Tech-
nik
An der Studie nahmen insgesamt elf Lehrpersonen teil. Die-
se Lehrkräfte unterrichteten teilweise beide Fächer (Fächer-
kombinationen Physik/Technik, Physik/NWT usw.), daher ist 
die Gesamtsumme der beobachteten Lehrkräfte höher als 
die Summe der realen Personen. 

Das Beobachtungsmanual für die Fächer wurde mittels 
aus der Theorie abgeleiteten Schwerpunkten und Aspek-
ten erstellt, einer mehrfachen kommunikativen Validierung 
durch das Projektteam und der Gleichstellungsreferentin 
der PH Schwäbisch Gmünd unterzogen sowie während der 
Pilotierung an einer Pilotschule getestet und angepasst. Im 
Anschluss wurde der Beobachtungsbogen zur Datenerhe-
bung bei den Projektlehrkräften genutzt

Der Beobachtungsbogen im Fach Physik wurde in insge-
samt 38 Hospitationsstunden bei sechs Physik-Lehrkräften 
eingesetzt. 

Im Fach Technik wurden sieben Lehrpersonen des tech-
nischen Fachbereichs in ihrem Unterricht begleitet (53 Un-
terrichtsstunden und 28 Unterrichtshospitationen).

Im Fokus der Beobachtung ist die jeweils unterrichtende 
Lehrkraft. Beispielsweise wird erhoben, wie die Lehrkraft 
die Schüler*innen anspricht, ob die gesprochene und schrift-
liche Sprache diversitätsorientiert und gender-gerecht ist, 
ob im Unterricht Methoden zur inneren Differenzierung zum 
Einsatz kommen und ob der Alltag der Schüler*innen in den 
Unterricht miteinbezogen wird. Im folgenden Absatz werden 
auszugsweise Ergebnisse aus den Beobachtungsbögen dar-
gestellt, welche als Grundlage der konzipierten Workshop-
angebote dienten.

Die hier exemplarisch aufgeführte Auswertung der Be-
obachtungen im Fach Physik zeigt, dass im beobachteten 

Unterricht die Sprache der Lehrkräfte bereits diversitäts-
orientiert und genderneutral erfolgt und lediglich gegen 
Ende der Unterrichtsstunde abnimmt. In der Regel wurde 
die gesamte Klasse von der Lehrkraft angesprochen, wenn 
einzelne Schüler*innen angesprochen wurden, wurde der 
Vorname genutzt. Auch ist im Fach Physik zu beobachten, 
dass die Lehrkräfte ihre Sprache an die Bedürfnisse der 
Schüler*innen anpassen konnten und im Rahmen von nicht 
verstandenen Erklärungen diese in anderen Worten wieder-
holten. Auch wurde darauf geachtet, Fachbegriffe in Worten 
zu erklären, die der Alltagssprache der Schüler*innen nahe-
kommen.

Im Schwerpunkt Methoden wurde ein klassischer Fron-
talunterricht beobachtet. In wenigen Fällen konnten die 
Schüler*innen selbst das Geschehen im Klassenraum mitge-
stalten. In der Regel wurden Gestaltung und Durchführung 
der Unterrichtsstunde von der Lehrkraft sowohl zeitlich 
als auch methodisch bestimmt. Freiräume zum Forschen 
und zum Entdecken wurden selten eingeräumt. Dies war 
themenunabhängig zu beobachten. Auch hinsichtlich der 
Differenzierung innerhalb der heterogenen Klasse zeigte 
sich, dass es selten Aufgabenvariationen gab. In der Regel 
wurde eine Aufgabenstellung an die ganze Klasse gegeben. 
Bei Fragen von Schüler*innen wurde entweder zunächst 
der Nebensitzer oder die Nebensitzerin gefragt oder dann 
die Lehrkraft direkt. Nur, wenn die Frage oder die Adaption 
der Aufgabenstellung aus Sicht der Lehrkraft auch für die 
gesamte Klasse von Relevanz waren, wurde diese an alle 
Schüler*innen verkündet. 

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch im Fach Technik (Go-
reth & Windelband, 2020). Auch hier wurde in der Regel 
ein lehrkraftzentrierter Unterricht durchgeführt, in dem es 
keine oder nur wenige diversitätsorientierte Variationen in 
Methoden und Aufgabenstellung gab. Eine innere Differen-
zierung sowie die Förderung von eigenverantwortlichem 
Lernen konnten nur, und dies oft auch nur vereinzelt, in den 
Arbeitsphasen des Unterrichts beobachtet werden. 

Diese Art der Auswertung der Beobachtungen wurde 
analog mit allen fokussierten Schwerpunktbereichen durch-

Abbildung 5: Inhaltlich aufeinander aufbauende und 
zusammenhängende Workshop-Themen
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geführt und zur Themenwahl und Konzeption der Workshop-
angebote genutzt. Die aus den Beobachtungen abgeleiteten 
Schwerpunktthemen wurden dann entsprechend nochmals 
mit Literatur abgeglichen und anschließend in das Work-
shopformat in Form einer Kombination aus Theorie und Pra-
xis überführt. 

Konzeption der Workshopangebote
Aus den Beobachtungen konnten entsprechende Ansatz-
punkte identifiziert werden, die in Form spezieller Work-
shops thematisiert wurden. Diese Workshops wurden mit 
mehreren Wochen Abstand durchgeführt, um den Lehr-
kräften zwischen den einzelnen Themenschwerpunkten 
Zeit zur Umsetzung im Unterricht zu geben. Die einzelnen 
Workshops bauen aufeinander auf und greifen inhaltlich im-
mer wieder ineinander, sodass die Thematik eines diversi-
tätsorientierten und gendersensiblen MINT-Unterrichts aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. 

Die Workshops liefen immer nach dem gleichen Sche-
ma ab und setzten sich aus allgemeinen Informationen zum 
Themenschwerpunkt, theoretischem Input und praktischen 
Anwendungsmöglichkeiten zusammen. Um die Inhalte aktiv 
umsetzen zu können, wurde den Lehrkräften am Ende des 
Workshops eine kleine Aufgabe für den Unterricht mitgege-
ben. Zu Beginn eines neuen Workshops wurden die Ergeb-
nisse dieser Aufgaben besprochen und im neuen Themen-
schwerpunkt aufgenommen. 

Die Workshops im Detail
Die Workshops fanden von Oktober 2019 bis Januar 2020 
alle vier bis sechs Wochen freitagnachmittags mit einer Län-
ge von drei bis vier Stunden statt. 

Bei jedem Workshop wurden die Lehrkräfte zunächst 
vorab per E-Mail über den Schwerpunkt und den Titel des 
Workshops informiert. Während der Interventionsphase 
stiegen zunehmend die Lehrkräfte aus dem technischen Be-
reich aus dem Projekt aus, die Physiklehrkräfte hingegen 
nahmen zu 83,3% an allen Workshops teil und blieben bis 
zum Ende der Interventionsphase sowie der Reflexionspha-
se im Projekt. 

Zu Beginn des Workshops sollten die Lehrkräfte ihre 

Erwartungen hinsichtlich des Titels und der Kurzbeschrei-
bung des Workshops nennen. So konnte noch innerhalb des 
Workshops auf die Wünsche, Erwartungen und die Vorstel-
lungen der Lehrkräfte eingegangen werden. 

Thematisch wurde der Workshop aufgeteilt: Die teil-
nehmenden Lehrkräfte erhielten für jeden Schwerpunkt zu-
nächst einen allgemeinen theoretischen sowie mit Studien 
gestützten Einstieg in die Thematik, um so die Basis für den 
praktischen Teil des Workshops zu legen.

Im praktischen Teil wurden konkrete Unterrichtssitua-
tionen mithilfe von Video- und Comic-Vignetten diskutiert 
sowie Methoden und Materialen für die Umsetzung der im 
theoretischen Teil des Workshops thematisierten Inhalte 
vorgestellt. 

Am Ende der Workshops wurden die Lehrkräfte jedes 
Mal um ein Feedback gebeten, ob ihre Erwartungen an den 
Workshop erfüllt wurden. Das Feedback wurde mit dem On-
line-Tool Mentimeter eingeholt und die Ergebnisse direkt 
live im Workshop gezeigt. 

Die Lehrkräfte wurden mit einer kleinen Hausaufgabe 
für den Unterricht dann in die 4-Wöchige Umsetzungszeit 
entlassen und konnten jederzeit auf die Expertise aus dem 
Projektteam zurückgreifen. Die Fragen der Lehrkräfte an 
das Projektteam waren individuell und beinhalteten organi-
satorische als auch inhaltliche Rückfragen hinsichtlich des 
jeweils aktuellen Workshops. 

Kurz vor dem nächsten Workshop, meist in der Woche 
des neuen Themenschwerpunkts, wurden die Lehrkräfte 
im Fach Physik zu der Praxistauglichkeit und ihren eigenen 
Erfahrungen mit dem Schwerpunktthema interviewt. Diese 
Daten werden hinsichtlich der Wirksamkeit der Lehrkräfte-
fortbildungen im Dissertationsprojekt analysiert.

Ausblick
Damit die Inhalte der Workshops auch nach dem Projekt-

ende weiterverwendet werden - innerhalb des Wirkungsbe-
reichs der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd 
und idealerweise darüber hinaus – wurden bereits folgende 
Maßnahmen in Angriff genommen und zum Teil umgesetzt.

Einrichtung einer Diversity-Toolbox
Die Inhalte der Workshops wurden mittlerweile komplett 
überarbeitet und in digitaler Form als H5P-Inhalte  aufbe-
reitet. Diese befinden sich nach Themenschwerpunkten ge-
ordnet und in Lektionen, Übungen und Vignetten unterteilt 
auf der Projekt-Homepage in der so genannten „Diversity-
Toolbox“. Ziel ist es, dass Angehörige des Bildungssektors 
künftig auf diese Sammlung mit interaktiven Übungen und 
Anschauungsmaterial, Ideen und Unterrichtsbeispielen zu-
greifen, ausgewählte H5P-Aktivitäten herunterladen und für 
die eigene Lehre nutzen können. Die Toolbox soll ständig 
weiter mit Inhalten gefüllt werden.

Didaktisches Hochschulseminar für Studierende
Im Wintersemester 2020/2021 wurde erstmals mit Studie-
renden der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd 
ein fächerübergreifendes Seminar zum Thema „Gender- 
und diversitätsorientierter MINT-Unterricht“ durchgeführt, 
das auf den Erkenntnissen der Workshops aufbaute. Als 

Abbildung 6: Schwerpunkte der Workshopangebote
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Seminararbeit lieferten die Studierenden weitere Entwürfe 
für die Diversity-Toolbox. Geplant ist, dieses Seminar künftig 
auch an anderen Pädagogischen Hochschulen anzubieten, 
die Gespräche hierzu werden aktuell geführt.  Ein analoges 
Weiterbildungsangebot für Hochschullehrende wird zeitnah 
über das Hochschul Didaktik Zentrum (HDZ) angeboten wer-
den.

Comic-Vignetten
Statt aufwändige Video-Vignetten zu drehen, setzt das Pro-
jekt „Teaching MINTD“ bei der Sensibilisierung für Unter-
richtsgeschehen auf die Produktion von Comic-Vignetten. 
Die handelsüblichen Programme bieten nicht die gewünsch-
ten Szenarien/Möglichkeiten und sind zudem kostspielig, 
so dass in Kooperation mit der Hochschule für Gestaltung, 
Schwäbisch Gmünd, ein eigenes Tool entwickelt wurde. Ers-
te Vignetten wurden bereits hergestellt und werden dem-
nächst einem Expertenrating unterzogen. Ein ausführlicher 
Artikel hierzu ist in Planung und soll Ende des Jahres in die-
sem Journal erscheinen.

Geplant: Tagung und Handreichung
Für das vierte Quartal 2021 ist eine digitale Tagung geplant, 
in der die Inhalte und Ergebnisse des Projektes einem brei-
teren Publikum vorgestellt werden sollen. Hierzu werden 
nicht nur Lehrende der Hochschulen, sondern vor allem 
MINT-Lehrkräfte angesprochen werden, um die Wichtigkeit 
eines diversitätsorientierten Unterrichts „in die Schule zu 
tragen“.  

Ende 2021 sollen die Erkenntnisse aus dem Projekt 
schließlich in einer frei verfügbaren Handreichung veröf-
fentlicht werden.
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Diskussionsbeitrag

Interview mit Klaus Trimborn
„Ich versuche Schule und das wirkliche Leben zusammen 
zu bringen“.

ABSTRACT
Studiendirektor Klaus Trimborn ist Lehrer für Technik und Chemie in Bochum, Nordrhein-Westphalen 
(NRW). Derzeit ist er vom Ministerium für Schule und Bildung im vollen Umfang vom Unterricht 
freigestellt um das zdi-Netzwerk inhaltlich, schulorganisatorisch und schulrechtlich zu beraten. 
Die Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation.NRW“ (zdi.NRW), sowie Klaus Trimborns 
Erfahrungen aus der jahrelangen Netzwerkarbeit im Kontext der technischen Bildung sind Gegenstand. 

SCHLAGWORTE
Netzwerke
Technikdidaktik
Schule und Wirtschaft
zdi

tedu
Herr Trimborn, Nordrhein-Westphalen hat eine sehr ausge-
prägte Struktur an Netzwerken für Techniklehrkräfte. Erklä-
ren Sie uns kurz, in welchen Netzwerken Sie aktiv sind und 
was es damit auf sich hat.

Klaus Trimborn
Neben zdi.NRW, auf das wir ja gleich noch eingehen werden, 
bin ich auch im Verein TUF e.V. aktiv. Während zdi.NRW eine 
Einrichtung des Landes NRW ist, handelt es sich beim Verein 
TUF um eine Interessengemeinschaft von Techniklehrkräf-
ten, Hochschullehrenden und Referendaren. Der Umstand, 
dass TUF derzeit 280 Mitglieder hat, zeigt die Wichtigkeit 
und den Erfolg unserer Arbeit.

tedu
Sprechen wir über TUF und seine Arbeit. Was macht den 
Verein aus, und was macht der Verein im Vergleich mit an-
deren Verbänden und Einrichtungen anders?

Klaus Trimborn
TUF steht für „Technik Unterricht Forum“ (www.tuf-ev.de). 
Genau das versuchen wir unseren Mitgliedern auch zu bie-
ten. Der Erfolg liegt in der sehr guten Vernetzung unter-
einander und der konstruktiven Zusammenarbeit mit den 
schulischen Ministerien und Einrichtungen. Wir sind kein 
Verband der immer nur schimpft. Wir sind 1986 vor dem 
Hintergrund entstanden, dass der Technikunterricht in NRW 
damals ganz neu war und es kaum Schulen gab, wo Technik 
unterrichtet wurde. TUF war damals ein Austauschforum, 
wie man Technikunterricht umsetzen kann. Wir haben da-
mals angefangen, mehrmals im Jahr Arbeitsblätter für den 
Unterricht zu erstellen und zu veröffentlichen. Dabei haben 
wir Material erstellt, dass die Lehrkräfte auch benutzten 
konnten. Wir haben uns immer als Serviceeinrichtung ver-
standen. Natürlich sind didaktische Fragen und die Philo-
sophie der Technik wichtig. Unsere Erfahrung hat aber auch 
gezeigt, dass die Lehrkraft vor Ort, die ein volles Deputat 
hat, in erster Linie gutes Unterrichtsmaterial an die Hand 

bekommt. Das hat dann übrigens nichts mit Unterricht aus 
der Konserve zu tun. Im Gegenteil. Wenn Lehrkräfte mit 
neuen und komplexen Themen alleine gelassen werden, ent-
stehen Probleme.
Derzeit halten wir einmal im Jahr eine Versammlung mit 
Workshops ab. In der Coronazeit machen wir das digital und 
arbeiten gerade auch daran, das nach Corona fortzusetzen. 
Unsere Mitglieder schätzen gerade die Pragmatik.

tedu
Das zdi.NRW ist mit regionalen zdi-Netzwerken über ganz 
NRW verteilt. Was sind Gelingensbedingungen für eine er-
folgreiche Netzwerkbildung zwischen Schule, Wirtschaft 
und Hochschulen?

Klaus Trimborn
Ziel bei der Gründung von zdi.NRW war die Gewinnung von 
Nachwuchs für technische Berufe. Dazu war angedacht, 
regionale Netzwerke zwischen Schulen und Partnern aus 
Unternehmen, Universitäten und anderen Institutionen zu 
gründen. Dies konnte ich als Pilotprojekt des Landes im 
Jahr 2006 erfolgreich mit Gründung des 1. zdi-Netzwerks 
IST.Bochum (IST: Innovation.Schule.Technik) umsetzen. Das 
zdi-Forum ist beim Wissenschaftsministerium aufgehängt. 
Zu unseren Zielen gehören Breitenförderung und individuel-
le Förderung, sowie Berufs- und Studienorientierung. Neben 
der Berufsförderung steht aber auch die technische Allge-
meinbildung im Mittelpunkt. Die tut jedem gut; unabhängig 
vom späteren Beruf. Aufgrund des großen Netzwerkes fra-
gen die Lehrkräfte mittlerweile direkt bei ihren regionalen 
zdi-Netzwerken an, anstatt selbst nach Partnern zu suchen. 
Die zdi-Koordinator*innen können dann in der Regel helfen. 
Wir leisten so einen wertvollen Beitrag für die Berufsorien-
tierung, die Berufsvorbereitung und die Vernetzung von 
Hochschulen, Industrie und Schule. Ich sage gerne, dass ich 
immer versuche, Schule und das wirkliche Leben zusam-
men zu bringen.
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tedu
Warum wollen Regionen eine zdi-Region werden?

Trimmborn
Der Erfolg des zdi-Netzwerks hat sich herumgesprochen. 
Außerdem gibt es eine finanzielle Förderung. Diese setzt 
sich aus Mitteln der Agentur für Arbeit und dem Hochschul-
packt des Wissenschaftsministeriums zusammen. So kön-
nen regional Angebote realisiert werden. Die Schwerpunkte 
werden von den Regionen selbst gewählt. Kreise, in denen 
viele Unternehmen des Maschinenbaus ansässig sind, wie 
Ostwestfalen-Lippe, fördern in diesem Sektor, etwa mit Ro-
botik und Automatisierung. Je nach Region sind die regiona-
len Zentren in unterschiedlicher Trägerschaft. In Dortmund 
liegt die Verantwortung bei der Stadt. In Bochum ist es eine 
Einrichtung des Arbeitgeberverbandes. Über NRW vari-
iert die Zuständigkeit. Es werden so aber jedes Jahr über 
300.000 Schülerinnen und Schüler erreicht.

tedu
Welche Rollen spielen Hochschulen in den Netzwerken?

Trimmborn
Zunächst waren es nur Hochschulen, die Schülerlabo-
re eingerichtet und betrieben haben. Später wurden dann 
Schülerlabore auch außerhalb von Hochschulen gefördert. 
Mittlerweile gibt es auch bei den Laboren unterschiedlichs-
te Varianten, die teilweise mobil sind, Ausleihmöglichkeiten 
bieten oder an besonderen Einrichtungen existieren, wie der 
Sternwarte Bochum. In Dortmund gibt es ein Schülerlabor 
der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Ein 
Schülerlabor in Bielefeld hat den Schwerpunkt auf Biologie.

tedu
Sie haben in einer Grafik [siehe Abbildung 1] das Span-
nungsfeld zwischen Technik und MINT visualisiert. Können 
Sie darauf näher eingehen?

Trimmborn
In der Abbildung soll verdeutlicht werden, wie die einezle-
nen Teilgebiete der Technik ineinander greifen und wie man 
Technik betrachten kann. Es ist im Grunde auch ein komple-
xes Netzwerk.

tedu
Es wird aktuell der Ruf nach mehr informationstechnischer 
Bildung laut. Wie sehen Sie das Spannungsfeld zwischen 
Informatik und Informationstechnik. Information und Kom-
munikation nehmen in Ihrer Grafik ja eine zentrale Rolle ein.

Trimmborn
Zum Glück integrieren immer mehr Informatiklehrerinnen 
und -lehrer praktische Beispiele und Anwendungen in ihren 
Unterricht. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Es wäre aber 
bestimmt auch sinnvoll, ein bisschen mehr Technikdidaktik 
in die Informatikausbildung von Lehrkräften an den Hoch-
schulen zu integrieren. Insbesondere die Verbindung von 
Software und Hardware begeistert Kinder und Jugendliche 

und kommt in der Informatik manchmal noch zu kurz. Der 
Lebensweltbezug für die Schülerinnen und Schüler entsteht 
ja gerade in der Verknüpfung von physischer und digitaler 
Welt. Aber ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. 
In NRW klappt das schon gut.

tedu
Wenn man Netzwerke aufbaut, wie kommt man an die Part-
ner?

Klaus Trimborn
Wenn man so etabliert ist, wie das zdi-Netzwerk, dann ist 
das sicherlich einfacher. Ansonsten würde ich aus meiner 
Erfahrung den folgenden Tip geben: Wenn ein potentieller 
Partner identifiziert worden ist, dann sollte man mit kon-
kreten Beispielen darauf zugehen. In der Regel sind außer-
schulische Partner dann besonders offen, wenn man mit 
Kooperationsangeboten an die Partner herantritt, die zu 
den Partnern passen. Eine Firma, die Bedarf an Zerspa-
nungsmechaniker*innen hatte, macht jetzt immer für uns 
Fortbildungen in diesem Bereich. Bei der Unternehmens-
ansprache müssen Angebote aufgezeigt werden, die zum 
Unternehmensziel passen. Der Aprell an den Good-Will des 
Unternehmens oder Hochschule ist da in der Regel weniger 
erfolgversprechend.

tedu
Sie haben oft angesprochen, wie sich externe Partner in den 
Unterricht einbringen. Besteht da nicht die Gefahr, dass von 
außen Einfluss auf den Unterricht genommen wird. Wie un-
abhängig ist da die Bildung noch? Wie reagieren Sie auf den 
Vorwurf, die Schule lasse sich vor den Karren der Industrie 
spannen?

Trimborn
Diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Es hat sich nie ein 
Unternehmen inhaltlich eingemischt. Was in diesem Zusam-
menhang nie passieren wird, ist das gewerbliche Zugehen 
auf Schulen. Wir werden in NRW nie Getränkeautomaten 
einer bestimmten Limonade aufstellen. Das Mitarbeiten der 
Industrie ist aber erwünscht. Die Lehrkräfte müssen dabei 
sicherstellen, dass ein differenzierter Blick erhalten bleibt.

tedu
Vielen Dank für das Interview und die Tipps.

Information zum Interviewpartner

Klaus Trimborn
zdi-Netzwerk IST.Bochum
Geschäftsstelle
Heinrichstraße 2
44805 Bochum
info@ist-bochum.de

Technik Unterricht Forum
www.tuf-ev.de
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Im Zentrum der Betrachtung stehen Information und Kommunikation, Energie, sowie Rohstoffe mit ihrer Gewinnung und 
Aufbearbeitung. Jedes dieser Felder kann für sich betrachtet werden. Sie ergeben aber erst im Wechselspiel untereinander 
einen holistischen Sinn. Sie werden im Kontext des Produktlebenszyklus betrachtet, der sich erneut aus einzelnen Feldern 
zusammensetzt. Erneut können diese für sich und in ihrem Wechselspiel untereinander betrachtet werden. Keines der 
Felder macht ohne das Netzwerk Sinn. Das Netzwerk wiederum kann nur dann nachvollzogen werden, wenn zumindest 
grundlegendes Wissen über die einzelnen Felder vorhanden ist. Insbesondere im Kontext der Allgemeinbildung ist es dabei 
von entscheidender Bedeutung, das Netzwerk der technischen Zusammenhänge aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
betrachten. Klaus Trimborn legt dabei besonderen Wert auf die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung und die Rolle der 
Politik - und damit auch die Rolle der mündigen Bürger von morgen - und ihrem Einfluss auf die Technik. Aber auch die 
berufliche Orientierung und die Verortung der eigenen Interessen wird durch die Übersicht der Technik von Klaus Trimborn 
vereinfacht.

Abbildung 1: Klaus Trimborn stellt ein Netzwerkmodell der technischen Allgemeinbildung vor, bei dem alle Felder für sich und ihrem 
Wechselspiel untereinander betrachtet werden können. Den Rahmen bildet dabei unterschiedliche Perspektiven.
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Unterrichtspraxis

Raumluftreiniger für unter 200€
Von der Tagesschau in den Technikunterricht

Hanns-Steffen Rentschler, Arian Eßwein 

ABSTRACT
Die aktuelle Coronapandemie bestimmt die Lebenswelt der Schüler*innen. Die medial geführte 
Debatte über die Anschaffung von Luftreiniger an Schulen initiierte die Idee selbst ein solches 
Gerät im Technikunterricht zu konstruieren, zu fertigen und zu testen. Als lebensnahes Artefakt 
verdeutlicht es die vielseitigen Perspektiven auf Technik. Der folgende Artikel gibt einen Einblick 
in die unterrichtliche Umsetzung in Form eines Projekts, dabei spielt neben dem Artefakt selbst die 
mehrperspektivische Betrachtung eine zentrale Rolle.

SCHLAGWORTE
Projektarbeit 
Unterrichtspraxis 
Realitätsbezug 
Luftreiniger

„Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die an-
deren erst einmal reden.“ (John F. Kennedy). Bezogen auf 
den Technikunterricht könnte dieses Zitat bedeuten, dass es 
manchmal notwendig ist etwas Neues auszuprobieren und 
einfach einen Versuch zu starten.

Die Idee / Vorüberlegungen 
Die aktuelle Coronapandemie scheint momentan der alles 
bestimmende Faktor für jegliches Handeln in unserem Le-
ben zu sein. Auch in unseren Schulen dreht sich alles um 
dieses Thema. Sich ständig ändernde Entwicklungen und 
Erkenntnisse und damit verbundene Vorgaben durch die 
Politik, sowie der ständige Versuch der Schulverwaltungen 
und der Lehrerer*innen das beste aus der Situation für die 
Schüler*innen herauszuholen, um Präsenzunterricht doch 
irgendwie möglich zu machen, wurde zur täglichen Routine.

Warum diese Umstände nicht als Chance nutzen, um 
gemeinsam mit den Schüler*innen lebensnah im Technik-
unterricht konstruktive Lösungen zu finden, um in dieser 
schweren Zeit mittels technischer Möglichkeiten etwas ent-
gegenzubringen. 

Gemeinsam mit der Klasse 10b der Bürgfeldschule Welz-
heim entstand aus der fast täglichen Debatte über die aktu-
elle Situation die Idee selbst tätig zu werden und ein Luftrei-
nigungsgerät für die Schule zu entwickeln, zu fertigen und 
zu testen, um dieses Gerät aus ganz vielen Perspektiven zu 
betrachten und konstruktiv im unterrichtlichen Handeln zu 
nutzen. 

Die Projektidee konzertiert sich dabei nicht nur auf das 
technische Artefakt alleine, sondern bietet die Möglichkeit, 
technische Lösungen vielseitig im Rahmen des mehrpers-
pektivischen Ansatzes aus ganz unterschiedlichen Perspek-
tiven zu betrachten (Ropohl 2009, S. 32).  Allein schon die 
politische Debatte über diese technische Lösung, welche in 
erster Linie ausschlaggebend für die Idee war, verdeutlicht 
die Notwendigkeit Technik nicht nur auf die Sache selbst zu 
reduzieren. Das Projekt bietet damit auch eine Möglichkeit 
den technischen Blickwinkel über die Fächer hinweg zu er-
weitern und Technik als Teil unserer Gesellschaft zu verste-
hen. 

Die Schüler*innen gehen ganz unterschiedlich mit der 
aktuellen Situation um, belastend ist sie in irgendeiner Wei-
se jedoch für alle. Nicht nur der Austausch und die Refle-
xion der Situation kann dazu beitragen besser damit klar zu 
kommen, sondern auch das Gefühl etwas dagegen tun zu 
können schafft Hoffnung und kann eine unterstützende Wir-
kung haben.  

Warum also nicht einfach selbst die Köpfe zusammen-

Abbildung 1: Prototy des Luftreinigers im Klassenzimmer

Unterrichtspraxis
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stecken und sich an eine konstruktive Lösung des Problems 
machen?

Der Technikunterricht bietet mit seiner fachpraktischen 
und mehrperspektivischen Ausrichtung viele Möglichkeiten 
ein solches Projekt umzusetzen.

Einzige Vorgabe dieses Projektes war es die Kosten für 
das Vorhaben von 200 € nicht zu überschreiten.

Theoretische Perspektive 
Die typischen Hygieneregeln wie ständiges Händereinigen, 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Abstand halten 
sind feste Teile unseres Alltags geworden. Es ist bekannt, 
dass die Ansteckungsgefahr im Freien deutlich geringer 
ist als in geschlossenen Räumen, jedoch verbringen wir 
durchschnittlich 75% unserer Zeit in geschlossenen Räu-
men. Ständiges Stoßlüften gehört deshalb, vor allem auch 
an Schulen, zur festen Routine des Unterrichts. Was im 
Sommer kein Problem darstellte wurde im Winter jedoch 
zu einem unangenehmen und auch risikobehafteten Faktor. 
Nichtsdestotrotz bleibt es ein notwendiger Schritt, weil es 
die pragmatischste Lösung darstellt, um mittels Luftaus-
tausch die Verbreitung von Viren zu minimieren. Neben 
einem steigenden Erkältungsrisiko steigt auch der Energie-
verlust von Gebäuden rapide an, was in Folge auch die Heiz-
kosten der Schulen mehr als sonst belastet. 

Das Corona-Virus überträgt sich über Tröpfchen, was 
auch lange Zeit nach Verlassen des Raumes eine Anste-
ckung zur Folge haben kann. 

Aus technischer Sicht könnten durch Lüftungsanlagen 
die Klassenzimmer mit frisch gefilterter Luft versorgt und 
verbrauchte Luft abgesaugt werden, sodass das Risiko einer 
Ansteckung damit minimiert wird.

Durch aktuelle Debatten rücken vermehrt Luftreiniger in 
den Fokus. Diese sind als kleine portable, leicht zu installie-
rende Lüftungsanlagen zu verstehen. Sie werden im Raum 
platziert und die angesaugte Luft wird mittels diverser Fil-
ter, die später vorgestellt werden, gereinigt. Dies ändert 
zwar nichts an der Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln, 
jedoch können Viren dadurch wirkungsvoll aus der Luft ent-
nommen werden, sodass ein zusätzlicher Schutz entsteht 
(Dunst, 2021, S. 65f.).

Technische Analyse / Der Luftreiniger
Der Markt hat ganz viele verschiedener solcher Gerä-

te zu bieten. Ähnliche technische Umsetzungen werden zu 
ganz unterschiedlichen Preisen angeboten. Die technische 
Herausforderung besteht grundsätzlich daraus, möglichst 
viel Luft in möglichst kurzer Zeit mittels eines Filterprozes-
ses zu reinigen und letztlich auch von Viren zu befreien (Ex-
ner et al., 2020, S. 8). Über einen Ventilator wird die Luft im 
Raum in das Innere des Luftreinigers geleitetet. Im inneren 
des Luftreinigers wird die angesaugte Luft dann an einem 
oder mehreren Filtern vorbeigeleitet. Die einzelnen Filter 
haben dabei unterschiedliche Eigenschaften und reinigen 
die Luft von bestimmten Schadstoffen. In den meisten Gerä-
ten findet ein mechanischer Filterprozesse statt. Sehr teure 
Geräte enthalten aber auch Reinigungsmaßnahmen durch 
Ionisierung der Luft und andere chemischer Verfahren.

Hat die Luft alle verbauten Filter passiert, wird sie wie-
der in den Raum ausgelassen. 

Die Filtersysteme bestehen meist aus mehreren Filter-
arten, um gegen möglichst viele unterschiedliche Schad-
stoffe in der Luft zu schützen ( Luftreiniger ABC, 2015) Aus 
intensiven Recherchen hat sich ergeben, dass sich vor allem 
die folgenden Filter im Filterprozess für uns als sinnvoll er-
weisen. 

Vorfilter
Die Luft trifft in Luftreinigern in der Regel im ersten Schritt 
auf einen Vorfilter, welcher aus einem engen Gitter oder aus 
einem handelsüblichen Fließ besteht. Siebartig fängt der 
Vorfilter im ersten Schritt gröbere Verunreinigungen wie 
Haare oder größere Staubpartikel ab und schützt dadurch 
vor allem die anderen Filter vor großen Verunreinigungen. 
Prinzipiell müssen diese Filter nicht getauscht werden - da 
sich jedoch mit der Zeit immer mehr Schmutz ansammelt, 
sollte er im Laufe der Zeit gereinigt oder abgesaugt werden 
( Luftreiniger ABC, 2015).

Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter enthalten hochporösen Kohlenstoff. Wie in 
einer Art Schwamm mit unterschiedlich großen Poren ver-
binden sich in einem Aktivkohlefilter kleine Kohlestoffteile 
und bilden eine Oberfläche mit immenser Auflagefläche. Ak-
tivkohle kann Partikel und Gase absorbieren, dabei kleben 
Kohlenstoffmoleküle und die Moleküle der Schadstoffe auf 
Grund von Bindekräften zusammen. Die große Fläche ist da-
bei von Vorteil, um möglichst viele Stoffe binden zu können. 

Zusätzlich wirkt ein Aktivkohlefilter ähnlich wie ein Kata-
lysator, das heißt, er kann Stoffe wie beispielsweise Ozon, 
Rauchpartikel oder auch unangenehme Gerüche zersetzten. 

Die Kohlenstoffteile im Filter sind irgendwann erschöpft 
und deshalb müssen die Filter ausgetauscht werden. Auch 
in den industriellen Produkten werden Aktivkohlefilter für 
diesen Zweck eingesetzt (Filtertechnik, 2019, S. 17f.).

Hepa-Filter 
Ein Hepa-Filter (High-Efficiency-Particulate-Air/Arrestance) 
ist ein spezieller Schwebstofffilter, welcher Partikel mit sehr 
kleinem Durchmesser wie beispielsweise Bakterien, Viren, 
Stäube, Aerosole und Rauchpartikel abscheiden kann. Er 
besteht aus ganz vielen Filterfasern mit unterschiedlicher 
Stärke und Verbindungen untereinander. Anders als der 
Vorfilter arbeitet er nicht nur mit einem Siebeffekt, sondern 
nutzt den Diffusions- Trägheits- und Sperreffekt zur Filte-
rung von Partikeln. Dadurch ist es möglich auch Viren aus 
der Luft zu filtern. Die üblichen für diesen Zweck eingesetz-
ten Filterklassen H13 und H14 sind in der Lage über 99,95% 
aller Partikel kleiner als 0,3 Mikrometer abzuscheiden. Zur 
Luftreinigung werden sie unter anderem auch im medizini-
schen Bereich eingesetzt. 

Um eine perfekte Wirksamkeit zu erhalten, sollten auch 
sie circa alle drei Monate gewechselt werden (Filtertechnik, 
2019, S. 16f.).
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UV- „Filter“
Eine weitere Idee bestand daraus UV-Licht zur Abtötung 
von Viren einzusetzen. Leider konnten wir nicht sicherstel-
len, dass zu viel Ozon entsteht und haben uns deshalb nach 
ersten Messungen, vor allem aus Gründen der Sicherheit, 
dagegen entschieden. 

Fazit Filter
Die Wirkung der Filtersysteme begründet sich auf den Daten 
der Hersteller. An dieser Stelle muss sich darauf verlassen 
werden. Erarbeitet werden musste im weiteren Verlauf dann 
noch das Gehäuse der Anlage inklusive Lüfter / Ventilator 
mit der Möglichkeit, die Filter zu tauschen, sowie ein Kon-
zept zum sinnvollen Luftaustausch als auch eine Testung 
der Anlage. 

Neben privaten Herstellern hat auch das Max-Planck-
Institut ein ähnliches Projekt in Form einer Do-It-Yourself 
Anleitung für Schulen veröffentlicht, welche uns zur Orien-
tierung diente (https://t1p.de/ea6b). Die dort ersichtliche 
und nachgewiesene Wirkung dient als Grundlage für unsere 
Idee, welche jedoch in der Funktionsweise ein ganz anderes 
Konzept verfolgt. 

Lerneffekt
Aus inhaltlicher Perspektive knüpft das Projekt vor allem 
im Bereich „Mensch und Technik“ an. Der Luftreiniger wird 
genutzt, um den Schüler*innenn die Zielorientierung techni-
schen Handelns lebensnah greifbar zu machen. Sie erkennen 
und bewerten ihre technische Umsetzung und reflektieren 
den Einsatz und Umgang mit Technik. Auch die Erkenntnis 
über Chancen und Risiken des Artefakts werden erkannt und 
hinsichtlich der Anwendung für sie selber und die gesamte 
Gesellschaft bewertet. Im Verlauf soll nicht jeder der Schü-
ler*innen Experte des Großen und Ganzen sein. Vielmehr 
kam es darauf an, dass jeder sein Können in dieses Projekt 
miteinbringen durfte und dabei erkennen konnte, worin ihre 
Begabungen liegen. Eigenen Stärken und Schwächen zu er-
kennen und dabei die berufliche und private Lebensplanung 
zu berücksichtigen, ist dabei auch eine wichtige Erkenntnis 
im Zuge des Projekts (Bildungsplan, 2016, S 23f.). Die in-
haltliche Perspektive verdeutlicht, dass die im Bildungsplan 
von Baden-Württemberg beschriebenen prozessbezogenen 
Kompetenzen (Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Be-
wertung, Herstellung und Nutzung) alle in gewisser Weise 
im Projekt verankert sind (S. 9ff.).  Da es sich bei der Klasse 
10b um eine Abschlussklasse handelt, konnten prozessbe-
zogene Kompetenzen vorausgesetzt und durch das Projekt 
vertieft werden. Mit Blick auf die im Bildungsplan beschrie-
benen Leitperspektiven dient das Projekt vor allem der Ver-
braucherbildung und der beruflichen Orientierung der Schü-
ler*innen (S. 3f.).

Methodische Perspektive auf das Projekt 
Luftreiniger 
Nachdem die Idee durch die Schüler*innen entstand, haben 
wir uns dafür entschieden diese Chance zu nutzen und das 
Thema vertieft in einem Projekt anzugehen. 

Eine komplexe, theoretische wie auch praktische Projekt-

idee war damit gegeben, die nun umgesetzt werden musste. 
Gemeinsam mit den Schüler*innen haben wir uns dafür ent-
schieden die Projektaufgabe im gesamten Klassenverband 
und zum Teil in kleinen Expertenteams zu lösen. 

Auf Basis der Projektidee wurde ein Plan für die weitere 
Umsetzung erstellt, dieser gemeinsam von den Schüler*in-
nenn entwickelte Plan sah wie folgt aus: 

1. Planung
2. Bau
3. Test
4. Reflexion und Optimierung 
5. Design 
6. Serienfertigung

Als wichtige Bestandteile wurden definiert: Skizze, Ar-
beits- und Zeitplan, technische Zeichnung / Dokumentation, 
Stückliste mit Materialkosten, Schaltplan, Produktion, Expe-
rimente, Marketing, Kostenrechnung und Abschlusspräsen-
tation. 

Der Ablauf und alle Kriterien wurden von den Schüler*in-
nen selbständig erarbeitet, die Lehrpersonen waren hierbei 
dauerhaft in unterstützender Funktion aktiv. 

Übergeordnete Methode war damit ein Projekt. Inner-
halb dieses Projekts wurden weitere technikspezifische Me-
thoden eingesetzt.

Zu Beginn wurde auf theoretischer Basis eine techni-
sche Analyse durchgeführt, um verstehen zu können, wie 
ein Luftreiniger funktioniert und aufgebaut ist. Nachdem 
die Funktionsweise klar war, entstanden angelehnt an eine 
Konstruktionsaufgabe Ideen, wie konkret ein Luftreiniger für 
die Schule aussehen kann. Die Daten aus der Konstruktions-
aufgabe wurden dann als Grundlage für die anschließende 
Fertigung verwendet. Durch Experimente mit dem Luftreini-
ger wurden im letzten Schritt Probleme erkannt und wenn 
möglich verbessert. 

Für das Design und die Serienfertigung wurde damit 
eine gute Grundlage geschaffen. Vieles lief dabei parallel 
ab. Während sich eine Gruppe intensiv an das Konstruieren 
machte, setzten sich andere Gruppen mit den Themen Fil-
terprozess, Kosten, Recht und Sicherheit auseinander. Auf 
diese Weise wurde gemeinsam das Gesamtprojekt vorange-
bracht, reflektiert und verbessert. Wichtig war es dauerhaft 
die erarbeitete Perspektive bewusst auf den Luftreiniger zu 
beziehen. So entwickelte sich nach und nach der Blick für 
das große Ganze (Hüttner, 2009, S. 138ff.).

Neben der Beschäftigung mit dem Thema im Technik-, 
Mathematik- und dem Gemeinschaftskundeunterricht ent-
stand durch das Engagement der Schüler*innen eine Art AG, 
um über die Schulstunden hinaus weiterarbeiten zu können. 

Didaktische Perspektive auf das Projekt 
Luftreiniger
Technikunterricht sollte nicht zuletzt das Leben der Schü-
ler*innen mit technischem Handeln verbinden. (Bildungs-
plan, 2016, S. 8). Der Bau eines Luftreinigungsgeräts ist 
deshalb eine gute Chance die aktuelle Situation in Verbin-
dung zu technischen Möglichkeiten zu setzten. Die Konst-
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ruktion und der Fertigungsprozess sind dabei nur ein Teil 
des Gesamtprojekts. Von der Idee bis zu einem möglichen 
Verkauf des Produkts können dabei sämtliche Perspektiven 
berücksichtigt werden und mit in den Lernprozess einfließen 
(Bildungsplan BaWü, 2016, S. 3). Technik wird dadurch von 
den Schüler*innen als Teilbereich des Großen und Ganzen 
wahrgenommen und verstanden. Diese Betrachtungsweise 
kann von den Schüler*innen letztlich auf andere technische 
Produkte übertragen werden. Hierbei war es wichtig, den 
Schüler*innen diese Zusammenhänge bewusst zu machen. 
Diese sehr theoretische Erkenntnis wird greifbar durch die 
parallel stattfindende Herstellung des Luftreinigers. Der 
Luftreiniger dient dabei als exemplarisches Beispiel und 
unterstützt die Schüler*innen beim Verständnis dieser viel-
seitigen Perspektive auf Technik. Über diese theoretische 
Perspektive hinaus treffen die Schüler*innen im Verlauf des 
Projekts aber auch auf ihnen bekannte Methoden. Bei der 
Herstellung des Luftreinigers haben sie die Möglichkeit ihre 
technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuwenden und 
zu verbessern. Damit werden bereits vorhandene Kompe-
tenzen eingesetzt, um neue technische Erkenntnisse Schritt 
für Schritt kennenzulernen und zu verinnerlichen. Die Schü-
ler*innen erkennen dabei die problemlösende Eigenschaft 
von Technik und nehmen die dadurch entstehende Auswir-
kung auf die Gesellschaft und sich selber wahr.

Das relativ leicht verständliche Produkt „Luftreiniger“ 
dient damit dem Zweck zu erkennen, wie vielseitig ein Pro-
dukt betrachtet werden muss. Neben dem Entwicklungspro-
zess spielt dabei vor allem der Blick auf die politische Ebene 
eine zentrale Rolle. Als Expert*innen der Technik bewerten 
sie die politische Debatte und erkennen die Wichtigkeit von 
Technik in ihrer Lebenswelt. In Mathematik war es die Be-
rechnung des Durchsatzes im Zusammenhang des Raum-
volumens, in Wirtschaft wurde über Kosten und Marketing 
gesprochen und in Biologie musste die naturwissenschaft-
liche Perspektive auf Viren Berücksichtigung finden. Auch 
das Design sollte eine Rolle spielen und damit ein Blick in 
das Fach Kunst gerichtet werden. (Bildungsplan, 2016, S. 6). 

Die Tatsache, dass etwas entsteht, was später für sie 
einen Nutzen hat und konkret für die Schule eingesetzt wird, 
brachte ein großes Maß an Motivation mit sich. Sich mit 
einer Sache auseinanderzusetzen, welche hoch aktuell ist 
und von der Tagesschau direkt in den Technikraum gelangt 

zeigt, wie Technikunterricht lebensnah und aktuell gestaltet 
werden kann.

Das Arbeiten im Projekt war darauf ausgelegt, dass die 
Schüler*innen möglichst selbständig arbeiten. Die Lehrper-
sonen nahmen eine beratende Funktion ein und unterstütz-
ten bei Nachfragen. Die Klasse besteht zu einem großen Teil 
aus „Schaffern“, Schüler*innen, die anpacken können und 
auch im privaten viele Erfahrungen mit Technik machen. 
Aus diesem Grund wollten wir die Sache nicht nur theo-
retisch angehen, sondern auch wirklich etwas greifbares 
erschaffen. Natürlich kostet dies Zeit, aber angesichts der 
Chance, die sich dadurch für die Schüler*innen ergibt und 
dem Engagement, welches sie von Beginn an auch über den 
Unterricht hinaus an den Tag legten, war es von großer Be-
deutung das Thema groß anzugehen. 

Auch mit dem Blick auf die Abschlussprüfung kann das 
Projekt einen sinnvollen Beitrag leisten, da es die Grundla-
gen des technischen Arbeitens wiederholt.  

Durch das sehr lebensnahes Projekt wird die Funktion 

Abbildung 2: Funktionsskizze des Luftfilters als Tafelbild

Abbildung 3: Auszug aus der Stückliste für den Luftreiniger. Hinweis: An der Deckplatte (Teil Nr. 4) werden Rohransätze (Anzahl =2) 
angebracht. Diese haben einen Durchmesser von 14 cm.
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Abbildung 4: Das Modell des Aufbaus hilft bei Visualisierung Abbildung 5: Grundkonstruktion des Gehäuses

Abbildung 6: Einbau der Filter in das Gehäuse Abbildung 7: Einbau des Lüfters und der Filter

Abbildung 8: Einbau des Radialgebläses Abbildung 9: Einbau des Akustikschaumstoffs
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und der Sinn dieser technischen Lösung für die Schüler*in-
nen sehr schnell klar und greifbar. Sie erkennen die prob-
lemlösende Eigenschaft von Technik und die dadurch ent-
stehende Auswirkung auf die Gesellschaft und ihre Umwelt 
(Bildungsplan BaWü, 2016, S. 7).

Fertigung eines Prototyps 
Getreu dem Motto „learning by doing”, startete der Bau 

des ersten Prototyps. Ziel dessen war es, ein funktionieren-
des Gerät zu bauen und für eine spätere Serienfertigung 
von diesem Bau zu lernen. Da einige Dinge noch nicht 100% 
klar waren, diente der Prototyp vor allem auch dazu Abläufe 
und Lösungsmöglichkeiten zu testen. Da zeitgleich Hand-
werker*innen in der Schule waren, wurden sämtliche elek-
trische Teile in Zusammenarbeit und unter Kontrolle von 
Expert*innen umgesetzt. Für den Bau wurden vorhandene 
Materialien der Schule verwendet und die benötigen Filter 
und Ventilatoren im Netz bestellt. Im Folgenden ein Einblick 
in den Fertigungsprozess (vgl. Abb. 3-9):

Versuchsreihe 
Gemeinsam mit den Schüler*innenn wurden Versuche her-
ausgearbeitet, um den fertigen Prototyp zu testen und wert-
volle Erkenntnisse zu machen. Dabei entstanden die Ideen 
zu folgenden drei Versuchen: 

Versuch 1: Durchsatz
Um einen wirklichen Nutzen zu erzielen, ist es wichtig, 
dass genug Luft durch das Gerät gereinigt wird. Das Luft-
reinigungsgerät sollte deshalb mindestens zweimal pro 
Stunde die gesamte Luft des Raumes filtern (Exner et al., 
2020, S. 10f.).  Es entstand die Idee den Durchsatz mittels 
der „Müllsack-Methode“ zu testen. Luftdicht verschlossen 
werden Müllsäcke mit gleichem Volumen hintereinander zu-
sammengeklebt und mit dem Auslass des Luftreinigers ver-
bunden. Ist das Volumen in den Müllsäcken definiert, wird 
der Luftreiniger geartet und die Zeit gestoppt. Der Versuch 
ergab, dass die Lüfter zu wenig Power haben und ein stärke-
rer Lüfter installiert werden muss.  Eine Wiederholung des 
Versuchs mit einem Radialgebläse (Garry) zeigte, dass nun 
genug Power vorhanden war, um die gesamte Luft des Klas-
senzimmers fast viermal pro Stunde zu reinigen.

Versuch 2: Aerosolreinigung / Nebelmaschine 
Der Luftreiniger sollte die Luft im Raum ansaugen und rei-
nigen können. Ziel ist es zu beobachten, wie sich die Luft 
im Raum bei angeschaltetem Luftreiniger verhält. In einem 
Raum ohne Rauchmelder wird mit einer Nebelmaschine Ne-
bel erzeugt und beobachtet, wie der Luftreiniger diesen be-
einflusst. Es hat sich gezeigt, dass der Luftreiniger genug 
Sog hat und die Luft anzieht. Am besten hat es zu funktio-
niert, wenn an verschiedenen Stellen im Raum gleichzeitig 
angesaugt wird. Die zuvor angesaugte Luft kommt optisch 
„sauber“ am Auslass heraus. An wenigen Stellen musste 
der Luftreiniger noch besser abgedichtete werden. 

Versuch 3: Lautstärke DB
Nicht zu vernachlässigen, vor allem mit Blick auf den 

späteren Einsatz im Klassenzimmer, ist die Lautstärke des 
Luftreinigers. Um im Unterricht sinnvoll nutzbar zu sein, 
sollte der Luftreiniger möglichst leise sein. Aus verschie-
denen Entfernungen wird mittels eines DB-Messgerätes 
die Lautstärke gemessen. Verschiedene Dämmmaterialien 
werden ausprobiert, letztlich fällt die Entscheidung auf ein 
Akustikschaumstoff. Aus 1,5 Metern Entfernung ergab sich 
daraus ein Wert von 53 DB, dies ist vergleichbar mit einem 
Kühlschrank oder einem Computerlüfter und damit völlig in 
Ordnung für den Einsatz im Unterricht. 

Fazit 
Uns ist klar, dass unser Luftreiniger nicht mit einem in-

dustriellen Hochleistungsprodukt zu vergleichen ist. Das 
kann auch nicht der Anspruch an ein Schulprojekt sein. Wir 
sind aber davon überzeugt, dass er durchaus eine Wirkung 
auf die Raumluft hat. Eine sehr große Wirkung hat das Gan-

ze aber vor allem auf die Kompetenzen der Schüler*innen, 
was pädagogisch besonders wichtig ist.

Großer Vorteil des Projekts ist vor allem der sehr lebens-
nahe Ansatz und das damit einhergehende Interesse der 
Schüler*innen. Der Luftreiniger kann aus ganz vielen Pers-
pektiven betrachtet werden und eröffnet den Schüler*innen 
einen technischen Weitblick.

Abbildung 10: Berechnung des Durchsatzes als Tafelbild
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Das Projekt wird später innerhalb der AG weitergeführt, 
der Prototyp soll hierbei als Basis für eine Serienfertigung 
dienen. Ziel des Ganzen ist es, jedes Klassenzimmer mit 
einem Luftreiniger auszustatten. Auch die Parallelklasse ist 
mittlerweile darauf aufmerksam geworden und arbeitet an 
einer Deckenkonstruktion. 

Letztlich ist unsere gemeinsame Empfehlung manchmal 
einfach mal loszulegen, Chancen zu nutzen und neue Dinge 
im Unterricht auszuprobieren. 

Das gesamte Vorgehen wurde online dokumentiert; die 
Dokumentation ist unter https://t1p.de/npj8 zugänglich. 
Die Videos zum Versuch sind unter https://t1p.de/gifc er-
reichbar.
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Unterrichtspraxis

Vom Problem zur Saftmischanlage

Frieder Kern

ABSTRACT
Im Sommer auf Knopfdruck eine perfekt gemischte Saftschorle eingeschenkt bekommen, das war 
Ronnys Idee für seine Projektarbeit im Technikunterricht der Lerngruppe 10. Der Weg bis zur 
fertigen Saftmischanlage stellte ihn vor zahlreiche Herausforderungen, die er in größtmöglicher 
Selbstbestimmtheit zu lösen wusste. .. Schlussendlich schaffte es Ronny sechs Wochen später beim 
Schulfest allen Interessierten stolz eine Saftschorle auszuschenken und diese mit einer Erklärung, 
wie seine Saftmischanlage funktioniert, zu garnieren. Der vorliegende Text beschreibt am Beispiel der 
Saftmischanlage, wie eine Projektarbeit aus Sicht der Lehrkraft und der Schüler*innen erfolgen kann.

SCHLAGWORTE
Projektarbeit
Unterrichtspraxis
Digitaltechnik
Mechatronik

Die Aufgabenstellung
Zielsetzung des Projekts in der Technikgruppe der Lern-
gruppe 10 an der Johann Friedrich Mayer Gemeinschafts-
schule in Kupferzell (JFMS) war es, unter einem hohen 
Grad an Selbstständigkeit problemlösend ein Microcont-
roller-gesteuertes Projekt umzusetzen. Weitere Einschrän-
kungen gab es nicht. Vorgegeben wurde ein Zeitraum von 
6 x 120 Minuten und eine der Lerngruppe und dem Lernni-
veau entsprechende Komplexität. Im Anschluss an die Pro-
duktion war eine schriftliche Ausarbeitung anzufertigen, bei 
der die theoretischen Hintergründe der Arbeit einbezogen 
werden sollten.

Zum Aufbau der Saftmischanlage
Nachdem Ronny den Entschluss gefasst hatte, im Rahmen 
dieser Projektarbeit eine Saftmischanlage zu entwickeln, 
machte es sich voller Tatendrang an die Umsetzung. Der 
von Ronny entworfene Aufbau enthielt vier Bereiche: Hal-
terung für die Flaschen, Elektronik, Magnetventile und Soft-
ware (vgl. Abb. 1). Der Gesamtplan sah vor, dass bei Betäti-
gen einer entsprechenden Taste eine voreingestellte Menge 
Saft und eine voreingestellte Menge Mineralwasser durch 
Schläuche in ein Glas geleitet werden sollten. Die Dosierung 
sollte durch den Einsatz von 12V Magnetventilen erreicht 
werden. Zudem wurde auf die Lebensmittelechtheit der 
Bauteile geachtet. 

Der Grundaufbau wurde von Ronny im Hinblick auf den 
vorgegebenen Zeitrahmen sowie die einfache Zugänglich-
keit aus Holz entworfen. Auf einer Holzplatte wurden eine 
Führung für die Flaschen, Halterungen für die Magnetventi-
le und eine Blende angebracht (vgl. Abb. 2). Das Konstrukt 
wurde durch einen Standfuß vervollständigt. Fixiert wurden 
die Flaschen mithilfe eines Gummibands.

Abbildung 1: Aufbau der Saftmischanlage Abbildung 2: Konstruktionsskizze von Ronny
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zielter Hilfen der Lehrkraft auf die Probe. Auch Ressourcen 
der Schule in den Bereichen Materialverfügbarkeit, techni-
sche Ausstattung und Finanzen waren für das Gelingen und 
den Erkenntnisgewinn der Schülerinnen und Schüler mitbe-
stimmend.

Der hohe Grad an Eigenständigkeit, mit der das Projekt 
umgesetzt wurde sowie die Motivation und Energie, mit der 
die Schülerinnen und Schüler an ihre Projekte herangin-
gen, zeigt das Potential offen-projektbezogener Aufgaben. 
Das Experimentieren, Problemlösen und der (größtenteils) 
eigenständige Erkenntnisgewinn beleben den Technikunter-
richt ungemein.

Grundlage des elektronischen Aufbaus bildete ein Ardui-
no UNO R3 mit einer maximalen Ausgangspannung von 5V 
und einem Maximalstrom von 30mA. Die fehlende Leistungs-
fähigkeit des Arduinos für die Ansteuerung der Magnetventi-
le stellte sich als größte Problemstellung für Ronny heraus.

Mit Unterstützung durch die betreuende Lehrkraft wur-
de eine Verstärkerschaltung entworfen, die durch MOSFET 
Transistoren und eine externe Stromversorgung die ent-
sprechende Leistung lieferte. Um die Gefahr von Span-
nungsspitzen durch die Spulen der Ventile für den Arduino 
zu umgehen, wurden Kondensatoren eingesetzt. Die Her-
stellung der Schaltung unter Zuhilfenahme eines KOSY und 
der Software Nccad9 wurde komplett von Ronny übernom-
men.

Im Technikunterricht der Lerngruppe 10 wird an der 
JFMS die Software Whitecake eingesetzt, welche auf Fluss-
diagrammen basiert und eine Entwicklung der Reinhold 
Würth Hochschule Künzelsau ist1. Aufbauend auf dieser 
Software entwickelte Ronny ein Programm, das über die 
Zeitdauer der Öffnung der Magnetventile das Mischverhält-
nis steuerte (vgl. Abb. 4).

Lerneffekte
Der offene und projekthafte Aufbau der Aufgabenstellung in 
Verbindung mit der intrinsischen Motivation des Schülers, 
eine Saftmischanlage zu realisieren, förderte prozessbezo-
gene, problemlösende sowie inhaltliche Kompetenzen. Im 
Fokus stand der eigenständige Erkenntnisgewinn, welcher 
einen wesentlichen Teil der Struktur der JFMS als Gemein-
schaftsschule ausmacht. Das Erkennen, Analysieren und Be-
wältigen von auftretenden Problemen sind hierbei für den 
Lerneffekt entscheidend.

Die Wahl seines Projekts wird von Ronny „trotz, dass 
ich zwischendurch der Verzweiflung nahe war, dass meine 
Maschine nicht perfekt geworden ist.“ sehr positiv bewertet: 
„Ich bin aber trotzdem glücklich und stolz, dass ich die kom-
plizierte Saftmischanlage fertig stellen konnte“.

Herausforderung für die Lehrkraft
Rückblickend umfasste die offene Aufgabenstellung einige 
Herausforderungen sowohl für die Schülerinnen und Schü-
ler als auch für die Lehrkraft. Die Betreuung von zeitgleich 
mehreren Projekten dieser Art stellte die fachlichen Kompe-
tenzen und die Fähigkeit zur Abwägung und Anwendung ge-

1 Freeware, Download unter www.whitecake.de

Abbildung 3: Magnetventile zur Steuerung der Flüssigkeiten

Start

Taster0 = 1

Ja

Aufruf
Wasser

Aufruf
Saft1

Taster1 = 1

Nein

Ja

Aufruf
Wasser

Aufruf
Saft2

Taster2 = 1

Nein

Ja

Aufruf
Wasser

Aufruf
Saft2

Taster2 = 1

Nein

Ja

Aufruf
Wasser

Aufruf
Saft2

Abbildung 4: Flussdiagramm zur Ablaufsteuerung der 
Saftmischanlage
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Diskussionsbeitrag

Der Micro:bit für den Technikunterricht 
Informationstechnik in der Sekundarstufe
Armin Ruch

ABSTRACT
Mittlerweile ist es nicht mehr umstritten, dass Informationstechnik ein wesentlicher Bestandteil 
des allgemeinbildenden Technikunterrichts sein muss. Umstritten ist dabei jedoch die Frage, wie 
dieses Thema in die Lehrpläne integriert werden kann, ob es schon im Kindergarten, erst in der 
Sekundarstufe, oder irgendwo dazwischen eingeführt werden soll, und was die zu vermittelnden 
Kompetenzen sein sollen. Und schließlich stellt sich natürlich die Frage, welche Hardware genutzt 
werden soll. Dieser Artikel stellt eine Hardware vor, die sich nach Ansicht des Autors ganz besonders 
gut für den Einsatz in der Sekundarstufe eignet. Der Einsatz des Micro:bits wird unter der Prämisse 
eines Einsatzes im allgemeinbildenden Technikunterrichts ab Klassenstufe 7 vorgestellt.

SCHLAGWORTE
Informationstechnik
Hardware
Micro:bit
Ausstattung

Informationstechnik und Technikunter-
richt
In der Technik hat die Informatik eine dienende Funktion 
und keinen Selbstzweck. Sie sollte immer im Rahmen tech-
nischer Probleme betrachtet und thematisiert werden. Bei 
der erfolgreichen Lösung eines technischen Problems ist 
es nicht relevant, wie „gut“ der Code nach Informatikkrite-
rien ist. In der Informatik steht dagegen der Code im Fo-
kus und technische Probleme liefern den Kontext, in dem 
die Programmierung betrachtet wird. Der Micro:bit wird im 
Technikunterricht vor einer technischen Problemstellung 
eingesetzt und dabei mehrpespektivisch auch der Zusam-
menhang beleuchtet, wie durch die Nutzung von Informa-
tionstechnik die technische Problemlösung ermöglicht wird. 

Dabei rücken die informationstechnischen Sachverhalte in 
den Hintergrund und werden an einigen Stellen didaktisch 
reduziert. Es wird jedoch bei allen Unterschieden auch deut-
lich, dass sich Möglichkeiten für einen fächerübergreifenden 
Unterricht aufdrängen, was hier allerdings nicht näher the-
matisiert wird.

Hardware für die Schule
Die Informationstechnik entwickelt sich aktuell rasend 
schnell weiter. Zum Glück wurden dabei auch neue didak-
tisch sinnvolle Mikrocontroller-Systeme (MC) für die Schu-
le auf den Markt gebracht. Sinnvoll für die Beurteilung der 
Eignung für den Unterricht ist dabei der primäre Zweck, für 
den die jeweiligen Systeme hergestellt wurden. Vergleich-
bar ist die Auswahl des geeignetsten Systems mit der Aus-
wahl eines geeigneten Werkzeugs. Eine Kombizange ist für 
eine Vielzahl von Möglichkeiten geeignet. Für die meisten 
der Einsatzmöglichkeiten gibt es aber Spezialwerkzeuge, 
wie etwa die Rohrzange, den Seitenschneider oder die Kneif-
zange. Das bedeutet nicht, dass man eine Kombizange nicht 
auch für die oben genannten Einsatzgebiete der anderen 
Werkzeuge einsetzen kann. Es bedeutet aber, dass es für 
die meisten Einsatzgebiete speziell dafür entwickelte Lösun-
gen gibt. Das gilt genauso für die Auswahl und den Einsatz 
von Mikrocontrollersystemen für den Einsatz im Technik-
unterricht. Diese Entwicklung wird im folgenden Teil kurz 
beleuchtet. 

Das Nerdkit
Eines der ersten Sets, das gezielt für technikinteressierte 
Schüler*innen auf den Markt gebracht wurde, war in den 
2010er Jahren das sogenannte „Nerd-Kit“ (http://www.
nerdkits.com). Der Name impliziert dabei schon die Ziel-
gruppe, wobei fraglich ist, ob der „Nerd-Stempel“ dazu bei-
trägt, dass auch Kinder, die noch nicht intrinsisch für Infor-
mationstechnik motiviert sind, für die Technik begeistert 
werden. Das Nerdkit beinhaltete alle Bauteile, die für den 
Betrieb eines Mikrocontrollers notwendig sind. Dazu ge-

Abbildung 1: Ein Beispiel für den Einsatz von Informationstechnik 
im Technikunterricht ist die Steuerung einer Bahnschranke über 
den elektromagnetischen Feldsensor des Mikro:bit. Zu dem Projekt 
gehörte in diesem Fall auch das Planen und Fertigen der Platine, 
über die Last- und Steuerstrom mit dem Servo verbunden werden. 
Im Fokus des Technikunterrichts stand damit nicht der Code, 
sondern das technische Problemlösen. 
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hören neben dem eigentlichen Mikrocontroller noch Quar-
ze, Wiederstände, Schalter und Transistoren. Ziel der Ent-
wickler*innen, allesamt Absolvent*innen des renomierten 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), war es dabei, 
interessierte Schüler*innen mit der Funktionsweise von Mi-
croelektronik vertraut zu machen und durch das angeleitete 
Zusammensetzen der Komponenten die Black Box des Mik-
rocontrollersystems zu lüften. Diese Ziele entsprechen aber 
nicht den Zielen des allgemeinbildenden Technikunterrichts, 
der breiter angelegt ist. Das Verständnis der Komponen-
ten und ihr elektrotechnisches Zusammenspiel sind eher 
Gegensatnd der Elektrotechnik oder der Informatik. Selbst 
wenn man, wie oben beschrieben, einen Einsatz in der Schu-
le umsetzen könnte, wäre dies bestenfalls eine ungeeignete 
Kompromisslösung. Für Personen, die ein Interesse an der 
Funktionsweise und dem Zusammenspiel der Komponenten 
eines Mikrocontrollersystems haben, ist das Nerdkit hervor-
ragend geeignet.

Die Arduino-Familie
Einen Schritt anwendungsorientierter für den Technikunter-
richt ist die Familie der Arduino-Mikrocontrollersysteme 
(https://www.arduino.cc). Diese gibt es in unterschiedli-
chen Größen und Leistungsbereichen. Am bekanntesten ist 
dabei wohl der Arduino Uno. Am günstigsten erhältlich sind 
der Arduino Micro und der Arduino Nano. Auch bei der Ent-
wicklung des Arduino stand im Vordergrund, eine System 
für alle Interessierten auf den Markt zu bringen. Daher sind 
die Arduino-Boards auch Open-Source-Projekte und dürfen 
nachgebaut werden. Daher gibt es ebenso legale wie güns-
tige Anbieter, die unter ähnlich klingenden Namen Boards 
verkaufen, die dem Arduino gleichen, aber legal online deut-
lich günstiger angeboten werden. Die Erfahrung zeigt jedoch 
auch, dass hier immer wieder schlechte Qualität verkauft 
wird.

Betrachtet man die eigentliche Zielgruppe des Arduino, 
muss erneut festgestellt werden, dass auch der Arduino 
„nur“ eine Kombizangenlösung für den Technikunterricht 
ist. Die Zielgruppe der Entwickler waren Student*innen, die 
den Arduino für das Herstellen von Prototypen einsetzen 
sollten. Dies zeigt sich einerseits in der mittlerweile ange-

passten, aber immer noch komplexen Programmierung des 
Arduino und der zum Teil schwierigen Verknüpfung mit dem 
Computer über COM-Ports, sowie dem notwendigen Elekt-
rofachwissen zum Anschließen von peripherer Hardware, 
wie Sensoren. In einer ordentlichen und strukturierten Um-
gebung ist es kein Problem, die kleinen Pins ordentlich zu 
verbinden. Und wer sich mit dem Konzept des Pullup-Wi-
derstands und des Pulldown-Widerstands auskennt, kann 
diese auch ohne Weiteres am Arduino verwenden. Wer 
aber schon einmal mit dem Arduino in einem Technikraum 
der Mittelstufe gearbeitet hat, weiß sehr gut, wie viel Zeit 
mit dem Erreichen der Unterrichtsziele verbracht wird, und 
wie viel Zeit mit der Suche nach Fehlern in den Schaltungen 
der Schüler*innen. Aufgrund der kleinen Umgebung sind 
die Fehler dann in der Regel auch nicht einfach zu finden.

Das verhält sich ähnlich mit dem Code. Die eigentliche 
Programmieroberfläche für den Arduino sieht die Program-
miersprache „C“ vor. Für den Informatikunterricht ist das 
sicherlich eine gute Wahl, für den Technikunterricht zeigt 
sich aber in der Praxis, dass die Komplexität der Sprache 
und der wenig intuitive Zugang die technischen Lernziele 
verdecken. Mit Ardublock gibt es zwar auch eine grafische 
Programmieroberfläche, die allerdings nur in englischer 
Sprache zur Verfügung steht. Da sich dieser Bereich lau-
fend weiterentwickelt, ist nicht auszuschließen, dass es 
auch für den Arduino bessere Möglichkeiten der Program-
mierung geben könnte. Allerdings sind alle diese Lösungen 
Anpassungen an ein bestehendes System, das für einen an-
deren Zweck als den Einsatz im Technikunterricht der Se-
kundarstufe konzipiert wurde. Es kann sich dabei um sehr 
gute Kompromisse handeln, jedoch handelt es sich immer 
um Kompromisse.

Der Micro:bit
Als Weiterentwicklung der Arduinofamilie stellte die BBC-
Stiftung, eine gemeinnützuge Stiftung der gleichnamigen 
britischen Sendeanstalten, als Förderung der digitalen 
Kompetenz englischer Schulkinder vor einigen Jahren den 

Abbildung 2: Die Vorderseite des Micro:bit. Es sind die beiden  
Taster und das LED-Feld, die fünf Anschlüsse sowie die kleineren 
Pins zu erkennen.

Abbildung 3: Systeme der Arduino-Familie gibt es in 
unterschiedlichen Größen und von diversen Herstellern.
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Micro:bit vor. Dieser war das erste konkret für den Einsatz 
in der Schule entwickelte Mikrocontrollersystem. Dabei ha-
ben die Entwickler offenbar alle Probleme, die durch den 
Einsatz des Arduinos in der Schule entstehen können, be-
rücksichtigt. Da in Deutschland mit einigen Jahren Verzö-
gerung der Calliope vorgestellt wurde, kommen deutschen 
Lehrkräften die Eigenschaften des Micro:bit oft bekannt vor. 
Das liegt daran, dass es sich beim Calliope um eine „Wei-
terentwicklung“ handelt, auf dessen Unterschiede zum Vor-
gänger später noch eingegangen wird.

Der Micro:bit kann über ein Micro-USB-B Kabel mit 
dem Computer verbunden werden. Diese Kabel sind in den 
meisten aktuellen Mobilgeräten verbaut (mit Abweichung 
von Apple). Anders als der Arduino wird der Micro:bit vom 
Computer als Speicherstick erkannt und eingebunden. Die 
Verbindung mit Computer erfolgt so problemlos und ohne 
besondere Rechte für den Nutzer. Es muss lediglich die Nut-
zung von USB-Sticks erlaubt sein, was heute bei den meis-
ten Schulcomputern der Fall ist. Genauso schulfreundlich 
ist der Umstand, dass die Programmieroberfläche für den 
Micro:bit im Internetbrowse funktioniert, z.B. Chrome oder 
Microsoft Edge. Einmal aufgerufen wäre es sogar möglich, 
die Internetverbindung zu trennen, da alle relevanten Funk-
tionen im Browser gespeichert sind. Auch hier sind daher 
besondere Rechte für die Nutzer oder die Lehrkraft nicht 
notwendig. Für Microsoft gibt es noch dazu eine sehr gute 
App, die offline auf dem Computer installiert werden kann.

Die Programmieroberfläche Makecode
Im Folgenden soll die online Programmieroberfläche kurz 
vorgestellt werden. Diese befindet sich unter www.make-
code.microbit.org. Hier ist einer der ersten Vorzüge, dass 
eine Vielzahl an Sprachen zur Verfügung steht. Auch wenn 
unzweifelhaft die deutsche Fachsprache im Vordergrund 
des Unterrichts steht, kann es bei der Integration von Schü-
ler*innen mit einer anderen Muttersprache sinnvoll sein, 
die Möglichkeit zu haben, auf eine andere Sprache umzu-
schalten. Da die Blöcke einerseits vom Design her sprach-
übergreifend sind und die Sprache im laufenden Projekt hin 

und her geschaltet werden kann, ist auch die Fehlersuche 
oder Unterstützung im Team gegeben, wenn eine fremde 
Sprache eingestellt wurde. Ein weiterer Vorzug der Pro-
grammieroberfläche ist das Simulationsfenster, in dem der 
Micro:bit dargestellt wird und auf dem der erstellte Code 
in Echtzeit simuliert wird. Das trägt sehr dazu bei, dass die 
Schüler*innen sofort sehen, ob etwas funktioniert oder nicht 
und auch ohne das Gerät zuhause oder in der Nachmittags-
betreuung arbeiten können. Die Blöcke für die Programmie-
rung sind in einer Menüleiste gruppiert und können einfach 
gefunden werden (siehe Abb. 4) – das ist wahrlich kein Al-
leinstellungsmerkmal dieser Oberfläche, aber dennoch er-
wähnenswert. Hervorragend für den Technikunterricht ist 
hingegen der Umstand, dass die Befehle sich an der Funk-
tion orientieren. Wer etwa die Neigung des Micro:bit messen 
möchte, der nutzt den entsprechenden Block für „Neigung 
messen“. Das eigentliche Auslesen des Gyrosensors erfolgt 
dann im Hintergrund. Das bedeutet nicht, dass später nicht 
auch die Funktion des Gyrosensors analysiert werden kann, 
es ist jedoch nicht notwendig, um den Gyrosensor in einem 
technischen Projekt einzusetzen. Das gilt genauso für die 
anderen Sensoren, die bereits im Micro:bit verbaut sind.

Immer wieder wird „die Nase gerümpft“, wenn grafi-
sche Programmieroberflächen angesprochen werden. Das 
mag im Kontext der Informatik legitim sein, kann aber für 
den allgemeinbildenden Technikunterricht nicht gelten. Den 
Beitrag von Informationstechnik an der Lösung von techni-
schen Problemen versteht man schneller und besser, wenn 
man dazu nicht erst eine komplexe Syntax lernen muss. 
Und wenn man später doch noch die Syntax thematisieren 
möchte, bietet die Oberfläche des Micro:bit die Möglich-
keit, genau dies zu tun – mit der modernen Programmier-
sprache JavaScript. Mit einem Knopfdruck lässt sich ein 
Blockprogramm in JavaScript umwandeln und JavaScript 
Programme zurück in Blöcke. Sollten Vorbehalte gegen Ja-
vaScript bestehen, steht unter https://python.microbit.org 
auch eine Programmieroberfläche für Python bereit. Darü-
ber hinaus wird auf die exzellent für Lehrkräfte gestaltete 
(wenn auch leider in englischer Sprache verfasste) Seite  

Abbildung 4: Der Micro:bit ist sowohl auf der Vorderseite, als auch auf der Rückseite bestückt. Dadurch ist die Vorderseite sehr 
übersichtlich gehalten. Die Pins sind von der Vorder- und Rückseite zugänglich. 

A. Ruch
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www.Microbit.org hingewiesen. Dort werden zahlreiche Un-
terrichtseinheiten, Ideen und Material kostenlos angeboten. 
Es ist klar zu erkennen, dass es das Ziel der BBC-Stiftung 
war, Lehrkräfte für den Einsatz von Informationstechnik in 
der Schule zu befähigen.

Ausstattung des Micro:bit
Wie bereits oben angesprochen hat der Micro:bit eini-

ge Sensoren bereits fest verbaut. Das hat den sehr großen 
Vorteil, dass der Micro:bit sehr mobil in Projekten verbaut 
werden kann, ohne das eine „wacklige“ Konstruktion mit 
Steckverbindungen an einem Arduino Gefahr läuft, ausein-
ander zu fallen. Ähnlich feste Verbindungen bei einem Ar-
duino sind deutlich zeitaufwändiger! Auffällig sind auf der 
Vorderseite des Micro:bit zwei Taster und ein 5x5 LED-Feld. 
Die Taster können einfach in die Programme integriert wer-
den, wobei auch das Puffern bei der Verwendung der Blöcke 
zunächst entfällt. Das LED-Feld kann mit den entsprechen-
den Blöcken für die Anzeige von Schrift oder Messwerten 
genutzt werden, oder die LEDs werden einzeln angesteuert 
und können dabei auch gedimmt werden. Mit der Onboard-
Technik des Micro:bit können Beschleunigungen um alle drei 
Achsen gemessen werden, die Helligkeit, die Temperatur 
und elektromagnetische Felder. Außerdem ist auf dem Mi-

cro:bit bereits eine Bluetooth-Komponente verbaut, die es 
möglich macht, den Micro:bit mit Android-Geräten zu paaren 
und sich gegenseitig zu steuern. Außerdem ist die Kommu-
nikation zwischen Micro:bit-Geräten ohne großen Aufwand 
möglich. Dabei ist erneut zu betonen, dass die Blöcke so 
entgegenkommend sind, dass man sich nicht mit den Ab-
gründen der Bluetooth-Einbindung befassen muss, sondern 
diese „einfach“ zum technischen Problemlösen nutzt.

Betrieben werden kann der Micro:bit entweder über die 
USB-Verbindung zum Computer oder über eine Batterie mit 
3V. Entsprechende Batteriebehälter mit dem passenden 
Anschluss kann man zusammen mit dem Gerät kaufen. Da-
durch wird der Micro:bit sehr vielseitig einsetzbar. 

Der Micro:bit verfügt über die Möglichkeit, ihn mit ex-
terner Hardware zu verknüpfen. Wie bereits oben ange-
sprochen, hat sich beim Arduino nicht bewährt, dass Kom-
ponenten über kleine Pins verbunden werden. Dies wurde 
seitens der Micro:bit-Entwickler berücksichtigt. Es stehen 
an der Kante des Gerätes neben einem Ground und der 3V-
Stromversorgung auch drei „Pins“ für den vereinfachten 
Anschluss von externer Hardware zur Verfügung. Diese 
können über eine Vielzahl von Möglichkeiten angeschlossen 
werden. Die Lochgröße passt zu Bananensteckern. Es kön-
nen aber auch Krokodilklemmen, Senkkopfschrauben, Draht 

Abbildung 5: Micro:bit und der Calliope verfügen über unterschiedliche Anschlüsse für externer Hardware. Der „Edge-Connectoren“ 
ermöglicht es, den Micro:bit nicht in Projekten zu verbauen, sondern nur den Connector. Auch einfach Hilfsmittel, wie Krokoklemmen und 
Bananenstecker, selbst Draht oder Senkkopfschrauben, können zur Verbindungen genutzt werden. 
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oder Aluminiumfolie für die Kontakte verwendet werden. 
Das macht den Einsatz sehr einfach. Berechtigt ist der Ein-
wand, dass für komplexere technische Probleme mehr als 
drei Pins zur Verfügung stehen müssen. Hierzu gibt es für 
den Micro:bit die Möglichkeit, über einen sogenannten Edge-
Connector bis zu 17 Pins zu nutzen. Der Edge-Connector bie-
tet außerdem die Möglichkeit, ebendiesen in Projekten fest 
zu verbauen und den Micro:bit so vielseitig in unterschied-
lichen Klassen einzusetzen. In den letzten Jahren hat sich 
außerdem die Zahl an Edge-Connectoren vervielfacht. Es 
gibt mittlerweile Connectoren, die man direkt mit einem La-
borsteckbrett verbinden kann oder Connectoren, die bereits 
mit Hardware bestückt sind. Hier einen umfassenden Über-
blick zu verschaffen, ist unmöglich. Es kann jedoch deutlich 
gesagt werden, dass der Micro:bit über Connectoren einfach 
in komplexe Projekte eingebunden werden kann.

Als Fazit für den Micro:bit kann festgehalten werden, 
dass er all das kann, was ein Arduino kann. Darüber hinaus 
verfügt der Micro:bit aber über eine bessere Verbindungs-
möglichkeit mit Computern, über eine vielseitigere Pro-
grammieroberfläche, die noch dazu ohne besondere Rechte 
auf Schulcomputern genutzt werden kann, sowie über be-
reits verbaute Sensoren und Aktoren, die es möglich ma-
chen, den Micro:bit in zahlreichen Projekten zu verwenden, 
die von sehr einfach bis sehr komplex differenziert werden 
können. Systeme wir der Micro:bit, die speziell für den Ein-
satz in der Schule produziert werden, sind üblicherweise 
sehr kostspielig. Umso erfreulicher ist der Umstand, dass 
der Micro:bit derzeit für unter 15 Euro, ein Edge-Connector 
für Breadboards für 4 Euro erhältlich ist (z.B. bei www.Pi-
moroni.com – Pimoroni wird hier genannt, da der Kauf auf 
Rechnung für Schulen möglich ist, was Lehrer*innen nicht 
zu Vorkasse zwingt). Damit liegt der Preis für einen Micro:bit 
auf demselben Niveau wie der Preis für einen original Ar-
duino.

Der Calliope
Beim Calliope handelt es sich um eine Weiterentwicklung 
des Micro:bit. Es gelten im Grunde alle Vorzüge des Micro:bit 
genauso auch für den Calliope. Als erster Unterschied soll 
der Preis angeführt werden, der durchaus relevant sein 
kann. Der Calliope ist derzeit für ca. 35 € erhältlich. Und da-
mit mehr als doppelt so teuer, wie der Micro:bit. Anders als 
der Micro:bit, der speziell für die Sekundarstufe entwickelt 
wurde, hat der Calliope die Primarstufe als Zielgruppe. Das 
zeigt sich in den Abwandlungen zum Micro:bit. Hier ist als 
erstes die Form zu nennen. Der etwa kreditkartengroße Mi-
cro:bit ist eckig und hat alle funktionalen Elemente auf der 
Vorderseite und die technischen Komponenten auf der Rück-
seite. Der Calliope ist Blütenförmig und hat alle Elemente 
auf der Vorderseite. Das Argument dafür ist das besser Ab-
legen des Calliope – das so lange gilt, wie man den Calliope 
nicht in eine ohnehin sinnvolle Schutzhülle verpackt. Dar-
über hinaus unterscheidet sich der Calliope bezüglich der 
Anzahl der bereitgestellten Pins und der Möglichkeit des 
Anschlusses externer Hardware. Der Calliope verfügt über 
einen runden, großen Anschluss mehr. Dafür muss zur Nut-
zung der weiteren Pins zunächst entweder aufwendig ge-

lötet, opder ein zusätzliches Adapterset gekauft werden. Da-
rüber hinaus verfügt der Calliope, anders als der Micro:bit, 
über einen fest verbauten Piezo Lautsprecher, wie man ihn 
aus alten Mobiltelefonen kennt. Da über die vom Programm 
bereitgestellten Blöcke auch ganze Melodien über den Cal-
liope abspielen lassen, ist in Frage zu stellen, ob die ver-
bauten Lautsprecher tatsächlich einen Vorteil darstellen. 
Diese Frage wird spätestens beantwortet, wenn im Unter-
richt gleichzeitig die Ode an die Freude, der Entertainer und 
Happy Birthday in Klingeltonqualität abgespielt werden. 
Auch auf dem Calliope verbaut, sind sogenannte Grove-An-
schlüsse, über die unterschiedliche Komponenten einfach 
mit dem Calliope verbunden werden sollen. Betrachtet man 
diesbezügliche Forumseinträge, erscheint dieses Unterfan-
gen bisher nur als bedingt gelöst und die Grove-Anschlüsse 
als weitestgehend unbrauchbar.

Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass der Calliope 
schlecht sei. Er wird zu Recht für den Einsatz in der Grund-
schule empfohlen. Wenn man nicht auf mehr als vier Pins 
für externe Hardware zurückgreifen möchte, was im Kontext 
der Grundschule wahrscheinlich ist, dann ist der große und 
griffige Calliope sinnvoll. Er zeigt nur da Schwächen, wo es 
um die Einbindung in komplexere Probleme geht. Das soll 
wieder einmal nicht bedeuten, dass man einen Calliope nicht 
auch in komplexere Probleme einbinden könnte, oder im 
Umkehrschluss einen Micro:bit sinnvoll in der Grundschu-
le verwenden könnte. Allerdings stellt beides wieder eine 
Kombinzangen-Kompromisslösung dar, denn der Calliope 
wurde für die Grundschule entwickelt, und der Micro:bit für 
die Sekundarstufe.

Fazit
Als Fazit soll hier die Empfehlung stehen, einfach ein-

mal einen Micro:bit auszuprobieren. Mit ca. 15 Euro sind 
die Kosten für einen Probekauf sehr überschaubar. Für alle 
diejenigen, die nach einer praktikablen Lösung suchen, um 
Informationstechnik in der Sekundarstufe 1 und 2 zu thema-
tisieren, ist der Micro:bit eine gute Empfehlung. Für alle, die 
nach einer Lösung für die Grundschule suchen, wird hier der 
Calliope empfohlen. Dabei kommen beide Systeme in dem 
Umfeld zum Einsatz, für das sie konstruiert wurden.
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Ankündigungen

Neue Fachliteratur
Die technische Perspektive konkret
Armin Ruch

Sachunterricht hat die Aufgabe, Schüler*innen der Pri-
marstufe darin zu unterstützen, sich in der Lebenswelt zu 
orientieren und eigenständig Erkenntnisse und Haltungen 
zu entwickeln. Der Sachunterricht stellt damit einen zentra-
len Faktor der grundlegenden Allgemeinbildung dar. Diese 
grundlegende Bildung benötigt einen Rahmen, den die „Ge-
sellschaft für Didaktik des Sachunterrichts e.V.“ (GDSU) mit 
dem „Perspektivrahmen Sachunterricht“ vorschlägt. Die 
GDSU ist ein Zusammenschluss von Lehrenden aus Hoch-
schulen, Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Schule 
und hat das Ziel, die Didaktik des Sachunterrichts zu fördern 
und die Belange des Schulfachs zu vertreten. 

Der Perspektivrahmen ist eine wesentlich Stütze bei der 
Konzeption von kompetenzorientiertem Sachunterricht. Er 
zeigt auf, wie Motivation, Wille und Soziales, sowie Denk-, 
Arbeits- und Handlungsweisen ineinandergreifen. Er wid-
met sich Fragen der Vielperspektivität und der Vernetzung 
über diese Perspektiven hinaus. Neben der didaktischen 
Auseinandersetzung mit den oben genannten Themenberei-
chen, werden Beispiele aufgezeigt, um die Verknüpfung von 
Theorie und Praxis zu verdeutlichen. Der Perspektivrahmen, 
der zunächst 2002, in einer überarbeiten Auflage 2013 ver-
öffentlicht wurde, stellt das Ergebnis eines mehrjährigen 
Arbeitsprozesses dar. Neben fachdidaktischen Experten 
wurden dabei in den Gremien auch externe Fachleute zu Rat 
gezogen und die Resultate diskutiert. Seit seinem Erschei-
nen hat der Perspektivrahmen Sachunterricht Bildungsplä-
ne und Curricula beeinflusst und geprägt. 

Gleichzeitig wurde zurecht bei der ersten Auflage des 
Perspektivrahmen die Frage gestellt, inwieweit ein so kom-
plexes Dokument dazu geeignet ist, um in der alltäglichen 
Unterrichtspraxis eingesetzt zu werden. Eine konkrete An-
wendbarkeit wurde bezweifelt, was letztlich auch dazu führ-
te, dass in dieser 2. Auflage des Perspektivrahmens 2013 ex-
emplarische Umsetzungsbeispiele aufgenommen wurden. 

An diese Idee setzte auch die Entscheidung für die „Be-
gleitbände zum Perspektivrahmen Sachunterricht“ an. Die 
Begleitbände sind als weitere konkrete Unterstützung ge-
dacht, um Lehrkräften im Unterrichtsalltag bei der Gestal-
tung von Unterricht und der Umsetzung der Kompetenzen 
zu helfen. Sie verbinden damit die eher abstrakten und glo-
balen Inhalte des Perspektivrahmens mit dem Alltag der 
Schulen und Lehrkräfte. Nach dem Erscheinen von je einem 

Begleitband zur sozialwissenschaftlichen, zur historischen, 
zur geographischen und zur naturwissenschaftlichen Pers-
pektive, ist nun mit dem fünften Begleitband auch eine Aus-
gabe zur technischen Perspektive erschienen.

Die Unterrichtsbeispiele im Begleitband zu technischen 
Perspektive gliedern sich nach Kompetenzschwerpunkten 
in Perspektivbezopgene Themenbereiche, Perspektivbezo-
gene Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen, Beiträge mit 
speziellen Aspekten des technischen Lernens in der Grund-
schule sowie Literaturempfehlungen. Die Beispiel erstre-
cken sich dabei über das gesamte Spektrum des Sachunter-
richtsalltags in allen Klassenstufen. 
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