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Schulpraxis

Technische Vorstellungswelten

von Schüler/inne/n
Roboter, roboterähnliche Maschinen und textile Wertschöpfungsketten

HANNES HELMUT NEPPER − NICOLE HECHER − ARMIN RUCH − SEBASTIAN GORETH

In der heutigen Welt haben Roboter bzw. roboterähnliche Maschinen und textile Wertschöpfungsketten einen großen Einfl uss 
auf die Lebenswelt. Bereits im Schulalter muss sich mit diesen Themen intensiv befasst werden, um sich in einer immer 
stärker von Technik geprägten Welt zurechtzufi nden. Aber auch neue Berufsfelder bspw. in neuen Produktionsformen 
wie der Microfactory-fashion oder der digitalen Transformation innerhalb der Automobilbranche setzen eine gründliche 
Auseinandersetzung voraus. Vor der didaktischen Herausforderung, diese Themen altersgerecht in der allgemeinbildenden 
Schule zu thematisieren, stellt sich u.a. die Frage, welche Vorstellungswelten zu Robotern, roboterähnlichen Maschinen und 
textilen Wertschöpfungsketten sich bei Schüler/inne/n identifi zieren lassen.

1 Relevanz von Vorstellungswelten im

technischen Unterricht 

Sofern technische Lehr-/Lernprozesse konstruktivistisch 
gedacht werden, verstehen Schüler/innen jene Inhalte und 
Handlungen besonders gut, die sie selbst aus sich hervorbrin-
gen (frei nach dem Axiom des italienischen Philosophen Giam-
battista Vico: verum et factum convertuntur; FISCH & BERGIN, 
1963). Dahinter steht die Annahme, dass neue „Erkenntnis[se] 
als subjektive Konstruktion, die durch die Wahrnehmung von 
Handlungszusammenhängen und der subjektiven Interpreta-
tion, auf der Basis des bisherigen Erkenntnisstandes des Indivi-
duums, gebildet [werden]“ (KÖNIG, 2009, 128). Allerdings ste-
hen dem bisherigen Erkenntnisstand des Individuums (also den 
bisherigen Vorstellungswelten der Schüler/innen: In der Litera-
tur fi ndet man zum Begriff der Vorstellungswelten auch syno-
nym die Begriffe Alltagsvorstellungen, Fehlvorstellungen, Prä-
konzepte, Schülervorstellungen etc.), der sich zwar oftmals im 
bisherigen Alltag und möglicherweise auch im vorhergegange-
nen Unterricht bewährt hat, jedoch fachlich dennoch falsch 
oder fehlerhaft sein kann, die curricular verankerten fachwis-
senschaftlichen Aussagesysteme konträr gegenüber (NEPPER & 
GSCHWENDTNER, 2020a). Es entsteht ein Konfl ikt zwischen dem 
bewährten Vorwissen und dem konkreten Unterrichtsgegen-
stand. Werden solche Vorstellungswelten in der Unterrichtspla-
nung und -durchführung von der Lehrperson nicht ausreichend 
berücksichtigt (aus bisherigen Studien der verwanden MINT-be-
teiligten Fächern geht bspw. hervor, dass die verschiedenen 
Vorstellungswelten relativ stabil gegen Unterricht sind u. a. 
FEIGE, RUTSCH, DÖRFLER & REHM, 2017), kommt es auf Seiten der 
Schüler/innen zu einer schwer überwindbaren Verstehensbarri-
ere und einer negativen Beeinfl ussung weiterer Lehr-/Lernpro-
zesse. Nach diesen Überlegungen sollten Techniklehrer/innen 
die verschiedenen Inhalts- und Handlungssequenzen ihres 
Unterrichts zunehmend so gestalten, dass bei ihren Schüler/
innen Lernprozesse initiiert werden, die „[…] zu [einer] mög-
lichst intensive[n] und adäquate[n] Konstruktion von Vorstel-
lungen anleite[n]“ (HOPF & WILHELM, 2018, 24). Als geeignete 

Gestaltungs- und Reaktionsmodi haben sich im fachdidakti-
schen Diskurs die Ansätze des Conceptual Change (POSNER, 
STRIKE, HEWSON & GERTZOG, 1982; HOPF & WILHELM, 2018), der 
didaktischen Rekonstruktion (KATTMANN, DUIT, GROPENGIESSER & 
KOMOREK, 1997; GROPENGIEßER & KATTMANN, 2009) und der Phäno-
menographie (MURMANN, 2009) etabliert. Allen Ansätzen ist 
gemeinsam, dass der Lehrkraft bewusst sein sollte, welche Vor-
stellungswelten innerhalb der Lerngruppe vorherrschen, um 
diese mit zunehmendem Unterricht zum fachlich korrekten 
Konzept hin zu modellieren. 
Während in den benachbarten MINT-beteiligten Fächern bereits 
eine umfangreiche Anzahl an Forschungsarbeiten zu Schüler-
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Abb. 1. Zeichnungen von Robotern bzw. roboterähnlichen 
Maschinen, angefertigt von Schüler/inne/n
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vorstellungen existieren, ist in der technikdidaktischen Domäne 
bislang ein größtenteils „blinder Fleck“ zu verzeichnen. Erste 
(eigene) Arbeiten in der Primar- und Sekundarstufe zeigen 
allerdings, dass verbalisierte (und skizzierte) Vorstellungen 
nahezu ausschließlich alltagnah sind und gegenüber den ent-
sprechenden Fachtermini deutliche Abweichungen aufweisen 
(NEPPER & GSCHWENDTNER, 2020a). Konkret können bspw. das 
Kraft- und Drehzahlkonzept am Fahrradgetriebe (Mit der Aus-
gangsfrage: „Wie kommt es vom Treten der Pedale zur Bewe-
gung der Räder“) von Schüler/inne/n „[…] (1) teilweise über-
haupt nicht expliziert, (2) teilweise nur angedeutet und (3) 
selten vollständig richtig beschrieben und erklärt werden“ 
(NEPPER & GSCHWENDTNER, 2020b, 105). Erstaunlicherweise fi ndet 
sich dieses Ergebnis, wenngleich auch in abgemilderter Form 
auch bei Lehrer/innen. Ähnliche Ergebnisse fi nden sich auch im 
Bereich der Bautechnik (WOLF & NEPPER, 2020 in Begutachtung) 
und sollen im Folgenden am Beispiel der Vorstellungswelten zu 
Roboter, roboterähnliche Maschinen und textile Wertschöp-
fungsketten vorgestellt werden.

2 Roboter und roboterähnliche Maschinen

Werden Grundschulkinder nach Ihren 
Assoziationen zur Technik befragt, 
fi nden sich nicht selten Roboter oder 
roboterähnliche Maschinen in ihren 
Antworten (MAMMES, ADENSTEDT & 
GOOß, 2020) Diese Beobachtung 
erscheint zunächst sehr erfreulich, 
da Roboter eine bedeutende Rolle in 
der fortschreitenden Digitalisierung 
der Arbeitswelt haben. 
In der technischen Gegenwart, die 
sich insbesondere in der Roboter-
technik mit sehr hoher Geschwindig-
keit verändert und weiter entwi-
ckelt, sind Roboter in der 
Maschinentechnik zu verorten, defi -
nierbar als ein technisches System, 
„[…] dass vom Menschen unter 
Anwendung der Naturgesetze zum 
Erleichtern der körperlichen und 
geistigen Arbeit und zum Erhöhen 
der Arbeitsproduktivität geschaffen 
wurde“ (FUCHS, 1972, 7). Ein Roboter 
ist mit einem gewissen Grad an 
Autonomie (Unterschieden wird zwi-
schen autonom, kooperativ oder 
proaktiv; HAUN, 2013, 187F.) pro-
grammierbar und grenzt sich so 
„durch die größere Anzahl von Frei-
heitsgraden und die Vielfalt und den 
Umfang seiner Verhaltensformen“ 
(CHRISTALLER et al., 2001, 19) von 
anderen Maschinen ab. Stark verein-
facht folgt ein Roboter dem Grund-
prinzip der Datenverarbeitung (EVA; 

Eingabe − Verarbeitung − Ausgabe): Als Eingabe dienen Senso-
ren, die externe Umwelteinfl üsse (physikalische Signale) in 
elektrische Signale umwandeln und an die Steuereinheit wei-
tergeben. Diese verarbeitet die jeweiligen Signale und erzeugt 
eine Ausgabe über die Aktoren. Eine Kategorisierung der unter-
schiedlichen Robotersysteme kann mit Verweis auf HAUN (2013, 
18) folgendermaßen vorgenommen werden: (1) Stationäre 
Robotersystem, (2) Mobile Robotersysteme und (3) Kognitive 
Robotersysteme.

2.1 Identifi zierung prominenter Vorstellungswelten 
zu Robotern und roboterähnlichen Maschinen

Ein einfacher Zugang ist es, Schüler/innen ihre Vorstellungen 
zu Robotern und roboterähnliche Maschinen zeichnen zu las-
sen. Dabei ergibt sich ein sehr heterogenes Bild, aus N > 1000 
gesichteten Abbildungen (Abb. 1) von Schüler/innen verschie-
dener Altersstufe (Primar- und Sekundarstufe) und Wohnland 
(bspw. Deutschland, Österreich, Kolumbien, Niederlande, 
Litauen, Portugal, Rumänien, Ungarn, USA und Wales). 

Grundsätzlich können die Zeichnungen in drei grundlegende 
Arten unterschieden werden:

Bezeichnung Beispielabbildung Beschreibung

humanoider Roboter
(91%)

−  Menschenähnlich (mit 
u.a. Händen, Füßen, 
Kopf)

−  zumeist ohne (bzw. mit 
wenigen) technischen 
Details

funktionaler Roboter
(8%)

−  Roboter mit (überwiegend 
vielen) technischen 
Details

−  keine (bzw. wenige) 
menschliche Details

−  Fortbewegung über 
Kettenlaufwerk oder 
Rollen

Industrieroboter bzw. 
ähnliches
(< 1%)

−  keine humanoiden Details
−  besteht lediglich aus 

Roboterarmen, Gliedern, 
Werkzeuge etc.

Tab. 1. Systematik von Zeichnungen von Robotern bzw. roboterähnlichen Maschinen
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Darüber hinaus konnten über ergänzende standardisierte Inter-
viewfragen zu den Zeichnungen vertiefende Vorstellungen 
gesammelt werden. Die Antworten ergaben ein sehr breites 
Antwortspektrum. Allerdings kann subsumiert werden:

• Roboter verfügen über einen eigenen Willen und können 
mit Menschen kommunizieren und dabei sehr komplexe 
Bewegungsabläufe durchführen.

• Roboter werden zwar von Menschen gebaut, haben da-
nach aber ein „Eigenleben“.

• Roboter bzw. roboterähnliche Maschinen möchten dem 
Menschen helfen (von sich heraus). 

• Roboter sind überwiegend aus dem Werkstoff Metall 
gefertigt und besitzen zudem Kabel, um Strom einzu-
speisen. 

• Roboter besitzen einen Motor ähnlich wie ein Herz eines 
Menschen, der den “Antrieb“ des Roboters darstellt. 

• Roboter werden überwiegend im Alltag bzw. Haushalt 
eingesetzt. 

2.2 Möglicher Erklärungsansatz 
Die Vorstellungswelten zu Robotern sind gleichermaßen „süß“, 
wie es aus technikdidaktischer Sicht fatal ist. Dass Schüler/
innen, wie oben genannt, Roboter als technische Artefakte 
benennen können, kommt zu dem hohen Preis von vollkommen 
abwegigen und fachwissenschaftlich inkorrekten Konzepten. 
Ein möglicher Erklärungsansatz könnte, ohne dass dies aus den 
Daten heraus geprüft wurde, die Darstellung von Phantasie-Ro-
boterwesen in der Unterhaltungsliteratur, in Filmen und als 
Spielzeuge sein. So zeigt sich in einem ersten explorativen 
Zugang bei FROMM (2020), dass bereits bei Grundschüler/innen 
das Roboter-Duo C3PO und R2D2 aus Star Wars oder 7723 aus 
dem Film „Next Gen – Das Mädchen und ihr Roboter“ omniprä-
sent sind (Abb. 2). Alle Filmfi guren haben ein humanoides aus-
sehen und besondere Superkräfte im Gegensatz zu den autono-
men Staubsaugern und einarmigen Schweißrobotern im 
Fahrzeugbau unserer Alltagswelt.

Aus diesem Kontext heraus ist die voranschreitende Techni-
sierung bei den Schüler/inne/n zwar allgegenwärtig, aber mit 

durchaus falschen Vorstellungen verknüpft. Aus technischer 
Sicht sollte im Unterricht dabei immer bewusst gemacht 
 werden, dass ehemals menschliche Handlungen nach und 
nach an technische Artefakte und Systeme abgegeben wurden 
(SCHLAGENHAUF, 2020). Während Maschinen und Automaten oft-
mals auf bestimmte Signale und Eingaben des Menschen 
reagieren, sind Roboter im Rahmen ihrer Programmierung 
nahezu autonom. Ziel eines allgemeinbildenden Technikun-
terrichts (respektive das des Sachunterrichts) muss es hierbei 
sein, die verschiedenen Prozesse, Funktionen und Gesetzmä-
ßigkeiten solcher technischen Artefakte und Systeme im 
Unterricht altersklassengerecht erfahrbar zu machen und dass 
WIE und WARUM in enger Verfl echtung von Wissen und Können 
zu erschließen (MARX, 2018). Insbesondere die Verortung zur 
Technik und der damit verbundenen Robotertechnik, der Ent-
wicklung von einer Meinung dazu und der Erkundung eigener 
Interessen, macht es zwingend erforderlich, mit einem realis-
tischen Technikbild als Gegenstand der oben beschriebenen 
Verortung zu arbeiten. In der Unterrichtsplanung und -vorbe-
reitung ist es daher wichtig, diejenigen Vorstellungswelten 
der Schüler/innen zu kennen, die diese bereits als Vorerfah-
rungen in den Unterricht mitbringen (AUSUBEL, 1968, VI). Nur 
die Kenntnis über solche individuellen Vorstellungswelten, 
wichtiger aber noch, die Kenntnis über die Fehlvorstellungs-
welten der Lernenden lässt eine kognitive Aktivierung selbiger 
zu, um daran im Anschluss möglichst situiert anknüpfen zu 
können.

2.3 Schlussfolgerungen für die Schulpraxis
Die am stärksten von der Realität abweichende Vorstellung ist 
die Annahme, dass Roboter eigenständige Individuen sind, bzw. 
dass sie gemäß eigenen Vorstellungen handeln können. Aus die-
ser Fehlannahme leiten sich meist alle anderen angeschlossen 
Fehlkonzepte ab. Daher sollte es in der Schulpraxis erstes 
Gebot sein, den Schüler/inne/n aufzuzeigen, dass Roboter 
nicht handeln können, nicht eigenständig denken und lediglich 
das umsetzen, was Menschen als Programm geschrieben haben. 
Hierfür eignet es sich besonders, den Schüler/inne/n alters-
gerechte Primärerfahrungen zu ermöglichen.
Im Unterricht kann bereits mit wenigen Mitteln (und sogar 

bereits in der Primarstufe) mit dem Kon-
struieren bzw. Fertigen von einfachen 
Werkstücken begonnen werden (siehe 
auch hierzu STURM, 2016 oder KNOX, 
2018). Diese einfachen Werkstücke hel-
fen ein Verständnis aufzubauen und kön-
nen eine intensive Auseinandersetzung 
anregen. Zentral sollte dabei die Auf-
gabe sein, folgende Vorstellungen der 
Kinder zu korrigieren:
•   Roboter werden von Menschen

hergestellt. Sie kommen nicht aus 
dem Weltall.

•   Roboter können nur das, was
Menschen programmieren. Das von 
Menschen erdachte Programm steuert 
und regelt alle Reaktionen des
Roboters.

Abb. 2. Bekanntheit von Filmfi guren (N = 114 Grundschüler/innen im Alter zwischen 
7−11 Jahren, durchgeführt in BW)
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•  Robotik ist eine sehr komplexe Wissenschaft. Darstellungen 
von Robotern in der Unterhaltungswelt haben nahezu nichts 
gemeinsam mit Robotern in der Realität.

•  Computertechnik ist sehr klein und kann mit dem bloßen 
Auge nicht erkannt werden. Dennoch ist es keine
„Zauberhand“, die wirkt, sondern elektronische
Schaltungen, die von Menschen entwickelt, gebaut
und programmiert wurden.

•  Welchen Nutzen ein Roboter hat? (Und vor allem woher 
dieser kommt) Dabei sollte der altersgerechte Fokus auf 
der Verbesserung der Arbeitssituation für Menschen liegen. 
Roboter werden überall dort eingesetzt, wo die Arbeit für 
Menschen früher schwer, stupide und gesundheitsschädlich 
war.

•  Ein altersgerechter Umgang mit der Frage, wie gerecht 
ein Roboter „handelt“, kann in den Unterricht integriert 
werden. Dabei sollte wieder im Vordergrund stehen, dass 
die Kinder erkennen, dass ein Roboter nicht eigenständig 
handelt, sondern lediglich das von einem Menschen
erdachte Programm abspielt. 

Abb. 3. Einfache “Kritzelroboter“ mit (links) und ohne (rechts) 
Microkontroller

Ergänzend sollten Beispiele aus dem Alltag einbezogen werden, 
um die Wahrnehmung für automatisierte Abläufe in der Umwelt 
zu trainieren. Um die Vorstellungswelt zu Robotern bzw. robo-
terähnlichen Maschinen der eigenen Schüler/innen herauszu-
fi nden, können neben dem Anfertigen einer Skizze wesentliche 
Leitfragen helfen (bspw. (1) Für was werden Roboter im Alltag 
eingesetzt; (2) Wo gibt es überall Roboter?; (3) Warum gibt es 
Roboter?; (4) Wie funktionieren Roboter?; (5) Aus was bestehen 
Roboter?; (6) Was muss ein Mensch können, der Roboter kon-
struieren oder programmieren möchte?).

3 Wertschöpfungsketten in der Textilproduktion

Nichts ist Menschen tagtäglich so nah als Textilien, in Form von 
Kleidung, Möbel oder vielen Heimtextilien. Man könnte daher 
annehmen, dass man genauso über Produktionsbedingungen 
und deren Auswirkungen auf den Menschen und deren Umwelt 
informiert ist, wie bspw. bei der Ernährung. Wissen über 

Bio-Lebensmittel sind in aller Munde, aber wie sieht dies bei 
der Kleidung aus? Welche Vorstellungswelten bringen Schüler/
innen in den Unterricht mit? 

Die textile Wertschöpfungskette hängt stark vom Rohstoff und 
der zu produzierenden Menge ab. Im Grunde braucht man nur 
ein Schaf, eine Schurschere, etwas zum Kämmen und Säubern, 
ein Spinnrad und zwei strickende Hände. Dass diese romanti-
sche Darstellung zwar existent sein kann, aber kein realisti-
sches Abbild unserer Kleidungsindustrie, der Kleidung der Schü-
ler/innen, ist, ist wohl klar. 

Zahlen zeigen dies: Im Jahr 2018 wurden 111.300 t Fasermate-
rial produziert, davon bilden Polyesterfi lamente mit rund 
45.000 t den größten Teil, Baumwolle hat einen Anteil von 
26.120 t (Textile Network, 2019). 

Vereinfacht dargestellt werden diese Rohstoffe je nach ihrer 
Entstehung in der Landwirtschaft oder Industrie, zu Fasern, 
Garnen und Stoffen verarbeitet, veredelt (d.h. gefärbt, 
bedruckt und/oder mit Zusatzstoffen behandelt) und zu dem 
gewünschten Textilprodukt, meist mittels Näher/innen in Bil-
liglohnländern, weiterverarbeitet. Das Produkt gelangt in den 
Handel und landet nach dem Gebrauch in der Entsorgung. Die 
unzähligen Wege der einzelnen Produkte wie Knöpfe, 
Farbstoffe, Gummibänder usw. und die Wege der einzelnen 
Produktionsschritte sind sogar für Organisationen, die sich aus-
schließlich mit deren Rückverfolgung beschäftigen, nur schwer 
nachzuvollziehen (Greenpeace Media GmbH, 2009; VOLKER & 
BRÜCKNER, 2009).

3.1 Identifi zierung prominenter Vorstellungswelten 
zu textilen Wertschöpfungsketten

In vielen Unterrichtsstunden der fünften Jahrgangsstufe 
konnte beobachtet werden, dass Schüler/innen kaum etwas 
über die Wertschöpfungskette in der Textilproduktion wissen, 
jedoch sehr viele fehlerhafte Vorstellungen existieren. Wie 
oben bereits dargelegt wurde ebenfalls mit dem Zugang über 
das Anfertigen einer Skizze zur textilen Produktionskette 
begonnen und mittels Fragebogen die Vorstellungswelten von 
Schüler/innen sichtbar gemacht. Auch in diesem ersten
explorativen Zugang ergab sich ein heterogenes Bild, aus
N = 33 Gymnasialschüler/inne/n der fünften Jahrgangstufe 
(Österreich).

Angesichts der vielen einzelnen Arbeitsschritte und Produkti-
onsabläufe bis hin zum Verkauf im Einzelhandel, ist es nicht 
überraschend, dass kein/e Schüler/in ein vollständiges Bild der 
Textilkette wiedergeben kann. Neben den in der Tabelle 2 
ersichtlichen Vorstellungen ist festzustellen, dass viele Schü-
ler/innen industrie-ähnliche Gebäude zeichnen und teilweise 
als Fabrik benennen, ohne jedoch auf einen konkreten Produk-
tionsablauf innerhalb dieser Fabrik einzugehen. Zudem wurde 
das Wort Produktion als Wort, ohne Zeichnung, verwendet. Es 
liegt nahe, dass sich die Schüler/innen bewusst sind, dass es 
automatisierte Abläufe gibt, die jedoch nicht näher defi niert 
werden. Folgend ist eine Systematik der Schülerzeichnungen 
dargestellt: 
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Darüber hinaus konnten über ergänzende standardisierte Fra-
gen zu den Zeichnungen vertiefende Vorstellungen gesammelt 
werden. Die Antworten ergaben ein sehr breites Antwortspekt-
rum. Allerdings kann subsumiert werden:

• Schüler/innen kennen wenige Fasern (100% gaben an 
Baumwolle und Schafwolle zu kennen; 79% Seide und 
Microfaser; 33% Polyester)

• Bio-Kleidung ist meist nicht
bekannt (72% gaben an Bio-Kleidung 
zu kennen, aber nur 12% konnten 
eine richtige Begründung angeben. 
Die häufi gsten Antworten: „Besteht 
aus Schafwolle“, „Ist wieder-
verwendbar“, „gute Tierhaltung“)

• Umweltfreundlich sind Naturfasern, 
Schafwolle und Baumwolle (hier 
wurde eine Vielzahl an Pfl anzlichen, 
Tierischen und Chemiefasern
vorgegeben)

• Chemiefasern werden als billig 
wahrgenommen (78% ausschließlich 
Chemiefasern und davon sogar 27% 
alle Chemiefasern)

• Insgesamt konnten keine markanten 
Geschlechterunterschiede fest-
gestellt werden.

3.2 Möglicher Erklärungsansatz 
Die am einfachsten nachvollziehbaren Tex-
tilproduktionsketten sind die des Schafes 
(Weide) und der Baumwolle, die man per 
Hand pfl ückt. Die Fasern sind von Beginn 
an sichtbar. Das direkte Spinnen dieser 
Fasern können Kinder zudem meist leicht 
nachvollziehen. Das kann ein Grund sein, 
warum in der Grundschule ausschließlich 
diese Fasern und deren vereinfachten Pro-
duktionsverfahren vorgestellt werden. 
Unter den Zeichnungen fi nden sich auch 
falsch verwendete Begriffe wieder. So wird 

das Wort Wolle (Tierhaare als Ursprung) für 
Schaf- und Baumwollfasern verwendet und 
dient als fertiges Wollknäuel für den 
Ursprung der Textilkette. Bei der Arbeit in 
Kindergärten und der Grundschule fi nden 
oft „Wollknäuel“ einen Einsatz, die jedoch 
kaum aus Schafwolle oder einem anderen 
tierischen Ursprung entstammen. Wolle 
wird umgangssprachlich für alle dickeren 
Garne verwendet. Viele Missverständnisse 
gibt es auch rund um umweltfreundliche 
(Bio-)Fasern. So wird argumentiert, dass 
sich solche gut auf der Haut anfühlen, wie-
derverwertbar sind oder gar nicht herstell-
bar sind. Erstaunlich ist jedoch die Vorstel-
lung von Chemiefasern bzw. die Vorstellung 
von Chemie allgemein. Der Begriff Chemie 
wird im Alltag oft mit gesundheitsschäd-

lichen Zusatzstoffen in Verbindung gebracht. 
Das Unterrichtsfach Chemie wird häufi g erst in höheren Schulstu-
fen unterrichtet, und vermutlich wird dies auch im Sach-
kundeunterricht der Grundschule nicht ausreichend thematisiert. 
Im Gespräch mit den Schüler/inne/n erfährt man, dass sie jedoch 
kein einziges Ausgangsmaterial für die Herstellung einer Chemie-
faser benennen können. Trotzdem geben sie nicht an, nicht darü-

Abb. 4. Zeichnungen von textilen Produktionsabläufen, angefertigt von Schüler/inne/n

Bezeichnung Beispielabbildung Beschreibung

Von der Faser 
ausgehender 
Produktions-
prozess
(49 %)

−  Baumwolle (ca. 3/4) 
oder Schafwolle (1/4) 
wird als Rohstoff 
angegeben

−  sehr unterschiedlich 
ausgeführter weiterer 
Produktionsweg

Abläufe 
gänzlich ohne 
textil technische 
Verfahren 
(30 %)

−  Gestaltung/Design des 
Kleidungsstückes im 
Vordergrund

−  Maschine/n ohne 
erkennbare Funktion

−  vom fertigen
Kleidungsstück
ausgehend 

Do-it-yourself 
Charakter
(36 %)

−  zu verarbeitende 
Materialien im Handel 
als Fertigware 
erhältlich: Garne 
(„Wolle“) / Stoffe

−  vorwiegend Handar-
beit: Nähen oder 
Stricken

−  keine Transportwege
−  keine Produktions-

stätten

Tab. 2. Systematik von Zeichnungen von textilen Produktionsketten 
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ber Bescheid zu wissen, wie es manche bei der Frage nach Bio- und 
Fairer Kleidung getan haben, sondern sind sich im Großteil sicher, 
dass Chemiefasern schlecht und somit auch billig sein müssen. 
Daher ergibt sich wohl die Vorstellung von umweltfreundlichen 
Fasern (wie Naturfasern, Schafwolle oder Baumwolle). Schüler-
nennungen hierzu sind, „Weil es aus der Natur kommt“, „Tiere 
und Bäume sind immer umweltfreundlich“, „Weil es von Tieren 
kommt“ oder „Weil sie nicht chemisch hergestellt werden“.
Nicht außer Acht lassen darf man den soziokulturellen Hinter-
grund der Schüler/innen, die die Fragen beantworten. Die 
rurale Umgebung bietet den Schüler/inne/n den Kontakt zu 
Kleinbauernbetrieben und Schafzüchtern mit eigener Futter-
grundlage. Die Umwelt ist intakt und auf Weihnachtsmärkten 
fi ndet man bspw. selbstgestrickte Socken. Zudem gibt es auch 
auf dem Land Stoffgeschäfte für den alltäglichen Gebrauch. 

3.3 Schlussfolgerungen für die Schulpraxis
Sämtliche Bereiche der textilen Wertschöpfungskette haben 
verheerende Auswirkungen auf die Umwelt und den damit ein-
hergehenden Klimawandel. Ferner gehen durch deren Produk-
tion menschliche Tragödien in Form von Arbeitsausbeutung in 
Billiglohnländern einher und verdeutlichen, warum das Wissen 
um diese Thematik für Schüler/innen absolute Zukunftsrele-
vanz hat. In einigen technikbezogenen Lehrplänen werden 
überfachliche Konzepte thematisiert, die den Umgang des Men-
schen/der Natur in Bezug auf Werkstoffe als übergreifende 
Kompetenz erläutert. Schüler/innen sollen einen Wissenser-
werb über Konsum- und Produktkreisläufe erlangen, sowie Ein-
blicke über Ökonomie, Ökologie, Nachhaltigkeit, Technikfolge-
abschätzungen und Produktethik gewinnen.  
Im eigenen Unterricht sollten daher vorhandene Vorstellungs-
welten thematisiert werden. Je nach Alter der Schüler/innen 
kann man sich die Frage stellen wie viel Einblick man den Schü-
ler/inne/n über Umweltfolgen zumuten kann, ohne jedoch den 
Schüler/inne/n das ausschließliche Bild bspw. des glücklichen 
Bio-Schafes auf der Weide zu vermitteln. 
Textilien haben den Vorteil, dass jede/r Schüler/in einen persön-
lichen Bezug dazu hat. Das Lieblings-Shirt, der Stoffhase aus 
Kindheitstagen oder einfach das gute Gefühl beim Tragen der 
angesagtesten Turnschuhe. Dieser sozioemotionale Bezug bietet 
einen idealen Einstieg in den Unterricht. Der Bezug zum eigenen 
ICH, zur eigenen Lebenswelt ist für die Schüler/innen motivie-
rend und erleichtert das Lernen (STUBER & WEISS, 2020; KOHL-
HOFF-KAHL, 2011). Jede/r Schüler/in besitzt Funktionskleidung 
aus Chemiefasern. Diese bieten eine Gesprächsgrundlage für den 
Unterricht und stärken die emotionale Eingebundenheit. Auch 
über Etiketten an der Kleidung, der Schultasche etc. kann ein 
intensives Recherchieren mit Unterstützung stattfi nden: Produk-
tionsländer (Billiglohnländer), Firmensitz (vs. Produktionsland) 
und Fasern bieten eine breite Palette an Informationen.
Die gesammelten Äußerungen zeigen zudem, dass überwiegend 
keine Vorstellungen über technisierte Abläufe in der Textilpro-
duktion vorhanden sind. Ein Einsatz von digitalunterstützten 
Maschinen, wie Lasercutter, Schneideplotter, 3D-Drucker oder 
Stickmaschinen bieten sich an, um einen Einblick in die techni-
sierte Welt von Textilien zu geben. Zudem können innovative 
Ideen, wie z.B. die Microfactory-fashion vorgestellt oder sogar 
in naher Zukunft selbst vereinfacht realisiert werden.

Ergänzend sollten Beispiele aus dem Alltag einbezogen werden, 
um die Wahrnehmung für textile Produktionsprozesse der eige-
nen Kleidung zu trainieren. Um die Vorstellungswelt der eige-
nen Schüler/innen herauszufi nden, können neben dem Anferti-
gen einer Skizze wesentliche Leitfragen helfen: (1) Welche 
Fasern sind billig? (2) Welche Fasern sind umweltfreundlich? (3) 
Welche Produktionsbereiche benötigen viel Geld, welche weni-
ger? (4) Was versteht man unter fairer Kleidung? (5) Was ver-
steht man unter Bio-Kleidung?

4 Zusammenfassung und Diskussion

Die Welt ist eine Scheibe. Frauen kümmern sich um Haus und 
Kinder. Der Beruf des Arztes ist nur Männern vorbehalten. Lebe-
wesen sind nicht das Ergebnis von Evolution, sondern von einem 
Schöpfungsakt. Solche (oftmals fatale) Vorstellungen sind weit 
verbreitet und werden in den jeweiligen Fachdidaktiken analy-
siert, thematisiert und im schulischen Kontext adressiert. Das gilt 
so leider nicht für die Technikdidaktik und die Vorstellungswelten 
zu Roboterwesen und textilen Wertschöpfungsketten. Schmun-
zelnd wird weitläufi g hingenommen, dass genau die Generation, 
die die digitale Transformation in vollem Umfang erleben wird, 
mit einem Irrglauben über die Funktion eben dieser neuen Tech-
nikwelt aufwächst. Es wird akzeptiert, dass sich Kinder ihr Bild 
über digitale Schlüsseltechnologien aus fantastischen Unterhal-
tungsmedien aneignen und textile Wertschöpfungsketten roman-
tisieren. Man stelle sich vor, eine Generation von Schüler/inne/n 
würde sich weiterhin ihr familiäres Rollenverständnis aus Action-
fi lmen aneignen – Superman und Wonderwoman lassen grüßen.
Das eigentliche technikdidaktische Problem entsteht dabei nicht 
primär aus dem Umstand, dass Roboter in der Industrie keine 
Köpfe und kein Gesicht haben, sondern aus den Vorstellungen zur 
eigenen Verortung der Kinder bezüglich dieser Technologie. Wenn 
die Annahme besteht, dass Roboter autonome Wesen mit einem 
Willen sind, ergibt sich für die Kinder auch nicht die Motivation 
oder Notwendigkeit, die Programmierung von Robotern zu erler-
nen. Ohne das Wissen, dass Roboter die genauen Anweisungen von 
Menschen ausführen, die von den Menschen in Algorithmen pro-
grammiert wurden, können keine moralischen und ethischen Fra-
gen gestellt und beantwortet werden. Ohne das Wissen um die 
Menschen, die Roboter im Alltag programmieren und konstruie-
ren, gibt es auch keine Vorbildfunktion oder berufl iche Perspek-
tive. Ohne das Wissen, dass es keine fl iegenden Roboter gibt, die 
sprechen, denken und menschliche Gefühle haben, kann ein Kind 
nicht stolz auf eine einfache Programmieraufgabe sein, die im 
Vergleich mit der Scheinwelt verblasst. Der Referenzrahmen für 
den eigenen Erfolg ist unerreichbar groß, wenn man sich mit den 
Fantasiewesen der Unterhaltungswelt misst. Ein realistischer Ver-
gleich kann da schon viel befriedigender ausfallen. Zudem, wenn 
Roboter gegebene Entitäten mit einem eigenen Willen sind, gibt 
es außer einem Schöpfer auch niemanden, der diese Roboter her-
stellt – und demnach auch keine berufl iche Perspektive in diesem 
Feld. Der Umstand, dass technische Produkte früher noch zerlegt 
und funktional-mechanisch analysiert werden konnten, heute 
aber lediglich Platinen erkennbar sind, die sich gleichen und
funktional nicht intuitiv erschließen, macht es didaktisch umso 
notwendiger, diese Blackbox unterrichtlich zu beleuchten.
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Zur Diskussion gestellt

So lange, wie wir von den Maschinen sprechen, und nicht den 
Menschen, die diese Maschinen programmieren, werden Kinder 
denken, dass „Deep Blue“ den Weltmeister Gary Kasparow im 
Schach und „Alpha Go“ den Weltmeister im Go, Ke Jie geschlagen 
haben. Kein Kind wird von sich aus erkennen, dass es die talentier-
ten und motivierten Programmiererinnen und Programmierer 
waren. Wer kennt deren Namen heute?
Neben dem sicherlich wichtigen Anlegen von ersten Programmier-
erfahrungen in der Primarstufe sollte es daher besonders in den 
didaktischen Fokus rücken, falsche Vorstellungen zu Roboterwe-
sen aufzugreifen und diese möglichst zu korrigieren; auch ist es 
möglich diese zu smarten Textiles zu verarbeiten. 
In der Textilproduktion fi nden sich neben programmierten Robo-
tern/Maschinen auch in jedem Unternehmen Forschungslabore, 
die eine noch effi zientere Faser für die nächste Mount Everest 
Besteigung entwickeln, aus Küchenabfällen eine Faser erfi nden 
wollen oder Fäden mit energieerzeugenden Mitteln versehen, um 
das Handy mittels Sonnenenergie aufl aden zu können. Aber anstatt 
diese innovativen Technologien (und auch einfachere Prozesse in 
der Chemiefaserherstellung und Veredelung) wahrzunehmen, 
haben viele Schüler/innen das Bild einer menschlichen Arbeitskraft 
mit Stricknadeln in den Händen vor sich. Die Schüler/innen können 
keinen Transfer von einem mit herkömmlichen Stricknadeln gefer-
tigten Textil zu ihren feinst gewirkten Jersey-Shirts herstellen. Man 
kann mutmaßen, warum für Schüler/innen die offensichtliche 
Technikwelt (computergestützte Technik) hochkomplex erscheint, 
die textile aber einen recht bodenständigen Eindruck vermittelt. 
Die Vermutung, dass Kinder bis zum Schuleintritt in die Sekundar-
stufe textile Techniken nur in Form von eigener Handarbeit kennen 
gelernt haben, liegt nahe, während dieselben Schüler/innen alle 
Arten von Spielkonsolen oder App´s am Smartphone kennen gelernt 

haben. Und ja, es braucht ein Basiswissen von Textiltechniken wie 
auch ein Wissen um physikalische Grund gesetze! Denn nur diejeni-
gen, die dies verstehen, werden später Maschinen programmieren
können. Den Schüler/inne/n bewusst zu machen, dass sie mit Wis-
sen, Fähig- und Fertig keiten die Grundlage schaffen um
später der Herr/die Frau der Maschinen zu werden, soll daher ein 
aufklärendes Ziel im Technikunterricht sein. 

Das Literaturverzeichnis fi ndet sich in der Online-Ergänzung zu 
diesem Beitrag.
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