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                                                                                                Ein wenig Verbesserung ist nützlicher  als im extre- 
                                                                                                men Meinungsstreit  absolute “Triumphe” zu feiern. 10 
 
 
                        BILDUNG ZWISCHEN CHAOS UND PERFEKTION 
                   - Versuch einer qualitativen Neubesinnung - 
 15 
I. BESTANDSAUFNAHME 
 
 
                                                                                                                                              
Unter Berufspädagogen bedarf  es wohl kaum der gegenseitigen Belehrung                                                                                                                           20 
über die Bedeutung des Lernzieles “Sicherheit”  in der beruflichen Bildung. Jeder hat es 
vielfach erfahren, welche  Mühe notwendig ist, Schülerinnen und Schüler das zu erinnern, 
was als Grundlage eines weiterführenden didaktischen Aufbaus unerläßlich ist, gleichgültig, 
ob dies eigene Unterrichtseinheiten betrifft oder solche von Kolleginnen und Kollegen 
anderer Schularten. Eine sehr auf den gegenwärtigen Erfolg ausgerichtete unverbindliche, 25 
allgemeine Denkgewohnheit und erdrückende Flut notwendiger oder vermeintlicher 
Neuinformationen verschlimmern eher das Übel, als sie ihm entgegensteuern. Ärzte, 
Psychologen, verantwortliche Politiker, Pädagogen, Theologen und nicht zuletzt Eltern und 
die Betroffenen selbst, haben hinlänglich auf erkennbare negative Folgen 
psychosomatischer  Natur für den einzelnen und somit für den Gesamtzustand der 30 
Gesellschaft hingewiesen. Ob eine Schülerin oder ein Schüler aus Gründen der Selbst- 
oder Fremdüberforderung keine Zukunftshoffnung mehr erkennen können, ist für deren 
schwer korrigierbares Urteil über die “Verhältnisse” ziemlich egal; wenn sie nicht mehr 
“durchblicken”, neigen manche dazu “auszusteigen”. Arbeitswille, Durchhaltekraft, ja 
Lebensmut beginnen zu schwinden und werden zusehends von Hoffnungslosigkeit, 35 
Resignation oder kurzatmiger Genußsucht und Aggression verdrängt. 
 
Diese weitverbreitete Unsicherheit erhält noch vielfältige Nahrung durch tägliche 
Nachrichten und Informationen aus aller Welt - extremer Reichtum, extreme Armut, 
Katastrophen u.a.m. -. Was hat das alles mit dem Lernziel “Sicherheit” zu tun? Sehr vieles, 40 
wie noch zu beweisen sein wird. 
 
Doch zuvor noch das Kontrastprogramm: Wer in der Schule vor meist 30 Augenpaaren und 
einem klar umgrenzten Unterrichtsziel 24 Stunden pro  Woche bestehen will, muß die 
unterschiedlichsten Aspekte beachten lernen, von der wissenschaftlichen Exaktheit 45 
angefangen bis hin zur Transformierbarkeit im plausibelen Beispiel. Wer solches zu lehren 
und die Bewerber zu bewerten hat, verdient sicher unseren Respekt, zumal er sich häufig 
auch mit den kapriziösen Launen einer pädagogischen Mode umhüllen muß, die so 
selbstbewußt einherschreitet, als hätte mit ihr das eigentliche Lernen seinen Anfang 
genommen. Ein neues Wort für altes Bemühen wird zum Schlagwort, d.h. es erschlägt 50 
ehrlich erarbeiteten Erfolg von gestern. Sollte man nicht einmal mode-pädagogische 
Lernziele operationalisieren - ? Hier soll keineswegs pädagogische Forschung diskreditiert 
werden, sondern nur deutlich gemacht werden, daß zur modischen Worthülse auch 
mindestens deutliche Inhaltsverbesserung hinzukommen sollte, sonst müßte man 
zynischerweise von “Forschung und Leere” reden.    55 
 
Aber nicht nur Unterrichtsentwürfe bis zu 80 Schreibmaschinenseiten (1), sondern auch ein 
gewaltiger Einsatz von beeindruckender Optik und Akustik (AV-Medien), eine 
Riesenauswahl an hervorragenden Anschauungsmitteln (Wandtafel, Folien, 
Firmenprodukte mit Phantasiebezeichnungen, selbst- und fremdgefertigte Lernmittel, 60 



 2

Bücher und Arbeitsmappen u.v.m.) tragen kaum entscheidend zur Verbesserung der 
Grundhaltung von Schülerinnen und Schülern in der Lernsituation bei. 
 
- Die Leistungsbereitschaft  ist nicht gestiegen - die Sprachlosigkeit ist gewachsen, und die 
orthographischen Fähigkeiten sind stark im Schwinden begriffen. Beim Rechnen werden die 5 
Fehler - fehlende Regelkenntnis, vorhandener Rechner, unterlassenes Schätzen - schneller 
gemacht. 
 
Um diese Anamnese fortzusetzen, bleibt nur die Frage , ob von den “Verwaltern” eine 
Kursänderung zu erwarten ist.- Hier möchte ich auf den Aufsatz von Gerhard Weidmann 10 
“Beruf, Bildung, Reform und ihre tiefere  Bedeutung” verweisen, wo er u.a. ausführt: “...war 
das erwähnte perfekte Netz der Kompetenzen geschaffen. Es ist so vielfältig geknüpft, daß 
auch Insider nicht prognostizieren können, wohin der Zug der Berufsbildung geht. Haben 
die Verwalter verlernt, daß es auf das Lernen ankommt?” (2) 
 15 
Wenn Lehrergenerationen nicht mehr voneinander aus Erfahrung lernen, dann brauchen 
wir uns sicher nicht über den sog. Generationenkonflikt zu wundern. Kultur war m.W. nur 
dort möglich, wo Wertvolles eine Chance bekam, eingebunden zu werden in einen 
möglichen Wandel. 
 20 
Das Neue war kein Wert an sich, sondern etwas, dem Kredit gegeben wurde, das sich  
aber jederzeit mit Bew(a)ährtem messen lassen mußte. 
Nicht das Andersartige kann das Ziel sein, sondern das Bessere unter Beachtung dessen, 
was keineswegs verloren gehen darf. 
 25 
Ob den ersten “Kreuz(X)-Rittern” jetzt bewußt ist, was an Sprache  mittlerweile eingebüßt 
wurde?- 
 
Wir können weder zurück zur heilen literarischen Welt mancher unserer Vorfahren noch 
dürfen wir gedankenloser Sinnentleerung ungewollt Hilfestellung leisten und sei es auch nur 30 
durch Unterstützung “pädagogischer Ideologien”, die das Wesentliche meist aus dem 
Blickfeld verloren haben: 
 
Schülerinnen und Schüler auf die Sicherung ihrer Lebensexistenz und auf ein 
sinnerfülltes Leben vorzubereiten in einer Welt, die sich ihnen täglich komplizierter 35 
darbietet. 
 
Jegliche Neuerung hat sich m.E. an dieser unideologischen “außerhalb” stehenden Norm 
vorzuorientieren. Auf diesem tragfähigen Boden mögen dann Eliten gebildet und 
ideologische Kämpfe ausgetragen werden. Der Gesamtbestand bleibt ungefährdet und 40 
Zukunftschancen jederzeit offen. 
 
Was wir brauchen, ist eine dem Menschen und seiner gegenwärtigen Notsituation gemäße 
Pädagogik. Wir untersuchen die verschiedensten Materialien auf ihre Belastbarkeit; wir 
setzen die raffiniertesten Methoden und Berechnungen ein, um herauszufinden, warum ein 45 
bestimmter Werkstoff die ihm zugemutete Belastung nicht “ertragen” konnte, bleibende 
Formveränderungen aufwies oder gar zu Bruch ging.- 
 
Nur beim Menschen spielen solche Überlegungen offenbar überhaupt keine Rolle, “er ist 
dieser Materie weit entrückt”. Erst an seinem physischen Ende, erst wenn “alles gelaufen 50 
ist”, werden schlagartig Zusammenhänge in Verbindung zur Materie eingestanden.- (“Staub 
bist Du und zum Staube kehrst Du zurück...”) 
 
Blindheit im Leben, Weitsicht im Angesicht des Todes, ohne notwendige  
Schlußfolgerungen - eine solche Sicht schafft das Chaos; sie versichert zwar glaubhaft, 55 
dies verhindern zu wollen, aber das ist nichts Neues, einer solchen Hybris sind auch 
Statiker schon erlegen und mußten ihre Meinung und ihre Formeln revidieren.  
  
 
 60 
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Soll nun einer behavioristischen entwürdigenden labortechnischen Untersuchung des 
Menschen à la Skinner das Wort geredet werden? Ganz sicher nicht! Ein solcher Weg 
überbetont den Materie-Aspekt des Menschen in unzulässiger Weise. Er übersieht, daß es 
bisher keine Ratte gab, die es vermochte, ihresgleichen labortechnischen  Bedingungen   
zu unterwerfen.  5 
 
Es muß also mindestens eine Fähigkeit geben, die den Menschen hinsichtlich seiner 
Lebensgestaltung vom Tier unterscheidet.- Er kann unterschiedliche Lebenssituationen 
vorausdenken, ausgestalten, ablaufen lassen, Schlüsse ziehen, mit gehabten anderen 
Situationen vergleichen und sich unter Beachtung aller relevanten Bedingungen - das sind 10 
solche, die das Leben sinngebend oder sinnentleerend werden lassen - entscheiden, 
welche Richtung z.B. im Bildungs- und Erziehungsprozeß eingeschlagen werden soll. 
  
Wenn hier, wie häufig zu lesen ist, die Weichen für die Zukunft eines Menschen gestellt 
werden, wird ein solcher Ansatz seine Zukunftswirkung auch auf die Gesamtgesellschaft 15 
nicht verfehlen. Zwischen Biegen und Brechen gibt es auch eine sehr wertvolle   
Eigenschaft - die Elastizität -; oder hat diese zu wenig “Haltung”, hat sie zuviel   
“Anpassung” in sich, werden die klaren Fronten der Schlachtordnung im ideologischen 
Meinungsstreit des absoluten Gegeneinander verwischt? Kommt es evtl. zu einem 
unzulässigen Miteinander, das jeglichen Wettbewerb zunichte macht? Weder das eine  20 
noch das andere wird eintreten, -nur die jeglichen Lebenssinn zerstörenden 
Extrembelastungen werden ersetzt durch eine an den Erfordernissen des Menschen 
orientierte pädagogische Minimalanpassung. Das hat mit Beherrschen oder Gängeln 
anderer so wenig zu tun wie mit Unterwerfen und Liebedienern - sondern mit dem 
Einfordern dessen, was hier und heute als unverzichtbar gelten muß, wenn Bildung  25 
möglich bleiben, Berechtigungen vergeben werden und Lebenssinn erhalten bleiben soll. 
Das Lernen in Inseln mit tragfähigem Boden erlaubt uns, Brücken zu schlagen ohne 
einzubrechen.  
 
Zugestandenermaßen ergeben sich aus dieser Bildersprache  Rückfragen auf den 30 
pädagogischen Transfer. Tragfähig ist pädagogischer Boden dann, wenn das 
Wesentliche einer Sache - ihr Prinzip - erkannt, gelernt und transferierbar wurde. 
 
Im Rechnen (die Umbenennung in “Mathematik” bringt nicht die geringste Verbesserung)  
ist es z.B. wesentlich wichtiger zwei oder drei Aufgaben, die repräsentativ für das Lernziel 35 
sind, gewissenhaft durchgeführt und von allen Seiten her auf ihre Verwendbarkeit in der 
Praxis “durchleuchtet” zu haben, als 10 ähnliche Aufgaben zu lösen ohne jegliches “Inter-
esse”.  
                                                                                                                                             
Hier scheint das Dilemma zu stecken. 40 
Lassen wir uns in der Beurteilung durch die Menge und die Verpackung oder durch die 
Qualität beeindrucken? Das scheint nur auf den ersten Blick eine unerhebliche Frage zu 
sein. Wir Menschen lieben nun einmal den Erfolg, und da Lehrer Menschen sind (und es 
hoffentlich auch bleiben wollen) werden sie sich dem am stärksten zuwenden, durch das sie 
die größte Bestärkung erfahren - der Form ( Menge, Volumen, Farbe, AV-Medien, 45 
Computergesteuertes und undifferenziert Entschiedenes, auf Wirkung Ausgerichtetes) . 
 
 Der Inhalt (das für den gesicherten Lernprozeß Unerläßliche) bleibt hinter diesem Arsenal 
an optischer und akustischer Aufrüstung wie ein Fußkranker auf der Strecke. 
. 50 
 Wer will, soll sich diese Behauptung durch eine neueste Befragung - zum wievielten Male 
eigentlich noch? -wissenschaftlich bestätigen lassen. Was eklatant falsch ist, braucht 
nicht untersucht zu werden, sondern bedarf einer Korrektur. 
 
Die pädagogische Darbietung hat selbstverständlich einen hohen Stellenwert, aber sie  55 
kann ausufern und so beherrschend werden, daß Auge und Ohr sich miteinander  
verbinden und den Verstand majorisieren. Die optischen und akustischen Reize dringen 
nicht mehr in den Bereich  vor, wo sie “verdaut” und “einverleibt” werden sollen, wo sie   
zum “geistigen Eigentum” werden könnten. Die Verknüpfung mit bereits gesichert                        
 60 
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Erlerntem findet nicht mehr statt. Ein Gesamteindruck bleibt, aber der differenzierte 
Umgang mit den Einzelfakten im individuellen Phantasieprozeß wird nur bei wenigen 
erreicht. Wären die Folgen nicht, man könnte gelassen zur Tagesordnung übergehen; 
Halbwissen ist jedoch Falschwissen und hat mit “Mut zur Lücke” wenig zu tun. Halbwissen 
führt nicht zu fundierter Bildung, die sich ja irgendwann und irgendwo  einmal auch für 5 
andere auszahlen soll.-  
                                                                                                                                              
Die “selbstentfaltete Persönlichkeit”  für sich ist ein handlungsunfähiges Selbstdarstellungs-
objekt -; Halbwissen führt sie genau wieder zu dem Punkt zurück, wo sie ihren Ausgang 
nahm, zu der beeindruckenden Pose, zur modischen Bewußtseinshaltung, zur Arroganz, 10 
zur Ein-bildung.   
                                                         
Die verheerendste Auswirkung des Halbwissens - sie soll hier nicht weiter untersucht 
werden - tritt erst in Erscheinung, wenn Halbwisser einen, wenn auch kleinsten, 
Machtbereich erhalten haben. Sie beschließen und verordnen forsch, haben “nach 15 
Abwägung aller Gründe keine Lust mehr”, sich hinterfragen zu lassen und üben sich in der 
Kunst, die Wirkungen eigener Verursachungen anderen, den Sachzwängen oder dem 
Computer anzulasten. Die Verhinderung des Dialogs, als es noch Zeit war, wurde von ihnen 
als Durchsetzungserfolg gebucht. Die mittlerweile aufgetretenen Schäden kann man “beim 
besten Willen so nicht sehen” und so schließt sich der Kreis der Oberflächlichkeit - die 20 
Wurzeln sind krank, die Blätter werden poliert. Halbwissen - Unsicherheit - gefährdeter 
Selbstwert - Arroganz - “Entschlußfreudigkeit” - Fehlentscheidung - “Stehvermögen” - 
wiedergewonnene Selbstsicherheit...Eskalation im Wiederholungsfalle. 
  
Wer fragt nach den Folgen? Der Dialog wäre notwendig. - Ob er “gewährt wird”, hängt von 25 
den neuen Absolutisten ab, denen also, die sich modisch-pädagogisch wechselnd immer 
wieder dogmatisch absolutistisch im alleinigen Besitz der Wahrheit wähnen. 
 
Muß es betont werden? - niemand kann alles wissen und gerade deshalb sind             
Rück-sprache und Rück-sicht notwendig. Noch so perfekte juristische  Verordnungen 30 
können Fehlentscheidungen nicht beseitigen - sie atomisieren sozusagen den Fehler - er 
wiegt nicht mehr so schwer, aber er verpestet die Luft. 
 
Der Dialog unterliegt selbstverständlich ebenfalls qualitativen Kriterien. Wird er formal 
geführt, um nachweisen zu können, daß man sich dialogbereit “gezeigt” hat, dann kann er 35 
auch gleich unterbleiben. Das “Bohren dicker Bretter” in Fragen der Erziehung und Bildung 
hat nur ein Ziel (wie besonders in der Mathematik oder anderen Wissenschaften    
selbstverständlich), Lösungen zu ent-decken, die - hier - Vorteile für Schülerinnen und 
Schüler im Sinne eines wünschenswerten Bildungsprozesses erbringen und unzumutbare 
oder gar den Bildungsaufbau zerstörende Einflüsse eliminieren. 40 
 
Die Verantwortung für jegliches Bildungsgeschehen muß deutlich an die Schülerinnen und 
Schüler zurückgegeben werden, nachdem die Institution das Zumutbare an pädagogischer 
Aufbereitung ( die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, Medieneinsatz, Organisation  
u.a. ) geleistet hat. Ihnen - den Schülerinnen und Schülern - müssen die Argumente 45 
versiegen, die Gesellschaft für das eigene Versagen verantwortlich zu machen. - Der Lei- 
stungswille ist jedem zumutbar; das haben selbst Behinderte in ergreifender Weise vielfach 
bewiesen. Als Teil des Lebenskampfes kann dieser von niemandem folgenlos negiert 
werden. Sie müssen akzeptieren lernen, daß es Noten von  1 - 6  gibt, und daß diese real in 
direkter Proportion stehen zu ihrem eigenen Einsatz und natürlich auch zur vorhandenen 50 
Begabung, die aber von jedem hingenommen werden muß als persönliches Schicksal, das 
sich ohne unser positives Zutun unaufhaltsam sogar verschlimmern wird.  
 
An zwei Beispielen sollen die oben erwähnten unzumutbaren Bedingungen offengelegt 
werden: 55 
 
Vor allem Ärzte und Psychologen (Affemann) haben auf negative gesundheitliche Folgen 
von Schulstreß hingewiesen. Wenn Arbeit und Freizeit miteinander vermischt werden, so      



 5

führt dies m.E. direkt zu einer Streßsituation, die eine positive Gesamtentwicklung von 
Bildung behindert. Schülerinnen und Schüler sind im Unterricht weitgehend so mit 
Erkenntnissen und Fakten (z.B. Musteraufgaben) aus dem Unterrichtsgeschehen 
auszustatten, daß sich ihre Hausarbeit soweit verringert (wiederholen, lernen, 
Zusammenhänge ergründen, Verwandtes überdenken u.a.), daß echte Freizeit - das ist die 5 
mit gutem Gewissen zur freien Gestaltung verfügbare Zeit - eingeplant werden kann. 
 
                “Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 
                 Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; 
                 Jenes bedrängt, dieses erfrischt; 10 
                 So wunderbar ist das Leben gemischt. 
                 Du danke Gott, wenn er dich preßt, 
                 Und dank ihm, wenn er dich wieder entläßt.” (Goethe) 
 
Der absolut verbindliche Maximalarbeitstag kann für Schülerinnen und Schüler nicht 15 
definiert werden, er muß aber noch im Blick bleiben. 
 
Arbeit ist unerläßlich, jedoch aller Laster Anfang, wenn sie nur zur Disziplinierung von 
jungen Menschen benutzt wird oder nur unter quantitativen Gesichtspunkten bewertet wird. 
Hier ergeben sich häufig die seltsamsten Verkehrungen, die etwa folgendes ausdrücken: 20 
“Weniger wäre mehr gewesen” oder “Arbeite langsamer, dann geht es viel schneller”, oder 
wie Burle Marx sagt: “Die Eile vergeht, der Mist bleibt”. Sinngebung oder Sinnentfremdung 
unseres Lebens sind mit diesem Thema auf das Engste verflochten. 
 
Das stiefmütterliche Dasein, das Phantasie in unserem Leben zu führen gezwungen wird, 25 
ist ein weiteres Beispiel für eine Unzumutbarkeit, die in ihrer Konsequenz den Lebenssinn 
auszuhöhlen beginnt. 
 
Selbstverständlich gilt für die Phantasie dasselbe wie für alle unsere Tätigkeiten, wie etwa 
das Denken oder das Arbeiten; sie können verantwortungslos mißbraucht oder 30 
verantwortlich gebraucht werden; sie können vorgetäuscht werden oder tatsächlich 
vorhanden sein. Wie auch immer, wenn Phantasie eingesetzt werden darf zu Beherrschung 
von Menschen -und wer wollte ehrlich daran zweifeln, daß solches (nicht nur) in Diktaturen 
sich bereits vollzogen hätte - dann doch ganz sicher auch zur Optimierung von Situationen, 
die den Lernprozeß zu verbessern in der Lage sind. 35 
Selbstverständlich muß der Verstand die konstruktive Phantasie mit ihren Ergebnissen 
kontrollieren, befragen und überprüfen; aber sie tabuisieren oder gar als schädlich 
bekämpfen wäre unzulässige Anmaßung im Hinblick auf das, was alle Menschen ihr 
verdanken. 
 40 
Trotz allem, soll sich Demokratie ereignen, dann müssen Vorschläge, die aus profunder 
Kenntnis einer Notsituation in der Öffentlichkeit gemacht werden, erstens gewollt sein und 
zweitens nicht an der falschen Scham derer scheitern, die glauben, sie würden wegen 
Beteiligung anderer an den Öffentlichen Dingen einen irreparablen Autoritätsverlust 
erleiden. Hier gilt immer §1 eines nicht veröffentlichten Gesetzeswerkes: Keiner kann alles, 45 
aber es gibt immer jemanden, der sich gerade hier besonders Gedanken  gemacht und 
(vielleicht) einen brauchbaren Ansatz zu geben in der Lage ist. Hier beginnt die 
Identifikation mit dem Staate, wo der einzelne sich gefordert fühlt; eine solche sanktionierte 
Möglichkeit würde für viele junge Menschen eher eine Motivation zu Leistungsbereitschaft 
darstellen als es “Spitzensportler” als Vorbild in der Arena des numerus clausus jemals 50 
vermögen. Das soziale Engagement der Jugendlichen ist  zu erkennen, als 
Motivationsmöglichkeit zu sehen und als Chance zu betrachten, vielfältige Not zu mildern, 
mindestens aber durch eigenen Leistungswillen einmal später zuerst sich und dann 
anderen helfen zu können und nicht stumpfsinnig das Heer derer zu vergrößern, die nur 
vom Staat, den Kirchen oder Wohlfahrtsverbänden tatenlos, aber unzufrieden,               55 
Hilfe erwarten.    
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Erwartungen darf, ja muß auch die Gesellschaft haben. Wer gibt, hat auch das Recht zu 
bekommen: Wer Freiheiten zuläßt, darf auch den verantwortlichen Umgang mit dieser 
Freiheit erwarten, damit auch morgen noch Diskussion, Selbstveranwortung,   
gegenseitiges Helfen nicht erneut in forsch verlangtem, einschüchterndem 
Kadavergehorsam verloren gehen. Neben den Grundrechten für den einzelnen erscheinen 5 
die Grundpflichten für das Gesamte sträflich unterentwickelt. Die Freiheit sollte auch für 
etwas verwandt werden, was wiederum Freiheit in der Zukunft erlebbar bleiben läßt. Das 
kann aber nur Freiheit in der Gebundenheit sein, eine  Gebundenheit, der sich (fast) jeder 
aus derselben Einsicht unterwirft, wie der Tatsache, daß Organisation für die Öffentlichkeit 
so notwendig ist, wie der Dirigent für ein Orchester; aber beide haben ihrem Auftrag zu 10 
dienen und zu jeder Zeit zu wissen, daß sie nicht zum Herrschen über Menschen 
(“Übermenschen”), sondern zum Gestalten für Menschen berufen wurden. Bei einem 
solchen Dienen sollte Verdienen außer Frage stehen. 
 
So und nur so wird sich Demokratie wohltuend von jeder Diktatur unterscheiden und 15 
braucht keinen Wettbewerb zu fürchten. Ihr werden die Bürger mit Sicherheit nicht 
weglaufen. Was auch immer geschieht, wir haben darauf zu achten, daß es nicht zur 
Gewalt führt. 
 
Sowohl Perfektion als auch Chaos tragen Züge der Gewalttätigkeit, wenn es sich um 20 
Menschen handelt. Die Folgen einer autoritären Erziehung wurden 1945 schlagartig 
sichtbar, während die Befürworter einer antiautoritären Erziehung gerade dabei sind, einen 
Zusammenhang von partieller Verwahrlosung junger Menschen und propagiertem 
Erziehungsstil erfolgreich zu vertuschen. 
Ich bin überzeugt, daß Tolstoi den Sachverhalt sehr deutlich ausdrückt, wenn er sagt: 25 
 
                “Ob reaktionäre oder revolutionäre Gewalt -  
                 ist wie die Unterscheidung zwischen 
                 zwischen Hundedreck und Katzendreck.- 
                 Die Realität sind die Gewehre, die bedrohen.” 30 
 
Was nützt die naßforsche Entscheidungspose in Richtung auf Perfektion oder das 
sympathieerheischende Laisser faire, die Realität besteht im Bildungssystem in einer 
tatsächlichen oder erfühlten (das ist für die Konsequenz ziemlich gleichgültig) Notsituation, 
der viele Schülerinnen und Schüler heute nicht mehr gewachsen sind, die sie mit 35 
Lebensangst erfüllt, aus der sie nur ein qualitativer “Durchblick” in Arbeit und Freizeit wieder 
Hoffnung schöpfen läßt. 
 
Wie enden solche Aufsätze meist: Patentrezepte können nicht erwartet  werden...Das ist 
dann, wenn auch enttäuschend für den, der soweit den Ausführungen gefolgt ist, immerhin 40 
eine ehrliche Aussage. Aber Verbesserungsvorschläge für einen noch so kleinen 
Teilbereich - “so etwas hätte doch möglich sein müssen”. Haben wir etwa eine 
Berührungsangst entwickelt mit einem konkreten Problem? Oder hat die exemplarische 
Bloßstellung eines wohlmeinenden (aber “anmaßenden”, weil “inkompetenten”) 
“Weltverbesserers” uns den Mut genommen, uns zu den Öffentlichen Dingen zu äußern? 45 
Ist die Denkfähigkeit ausschließlich und unauflöslich mit dem Amt verbunden? Warum aber 
dann, so muß zu fragen erlaubt sein, haben frühere Lehrerinnen und Lehrer sich solche 
Mühe gemacht zum verantwortlichen Denken zu erziehen, zur Rücksicht zu ermahnen und 
gefährlich Erscheinendes kritisch zu hinterfragen? Oder haben wir etwa Repressalien zu 
fürchten, wenn wir einen bescheidenen Vorschlag wagen?- 50 
 
Das ist es doch mit Sicherheit nicht, denn die Analyse der Situation ist doch 
tausendfach so oder so ähnlich von ganz kompetenter Seite beschrieben. 
 
Wie dies auch immer sein mag, kontrollieren lassen sich solche Zusammenhänge nicht 55 
und, da unterlassene Hilfeleistung ein strafbarer Tatbestand ist, kann eigentlich nur eines 
passieren, daß die Hilfe, die hier vorgestellt werden soll, als  „ungeeignet“ oder sogar 
„schädlich“ bei sorgfältiger Prüfung ”leider abgelehnt“ werden muß.  
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Diesem Risiko will ich mich im Folgenden mit aller Vorsicht unterziehen. 
 
  
 5 
II.  ENTWURF ZU PLANUNG UND GESTALTUNG 
Allgemeiner Vorschlag 
 
Wer sich anschickt, im Bereich von Bildung und Erziehung mit einem konkreten 
Verbesserungsvorschlag einzugreifen, sieht sich mit einer Überfülle von Forderungen 10 
konfrontiert, die bescheiden, drängend, schreiend, je nach gerade vorherrschender 
pädagogischer Mode nach Realisierung drängen (personale, materiale, formale 
Bedingungen). Die Notwendigkeit der Realisierung ist insgesamt nicht als strittig zu 
bezeichnen, wohl aber die Rangfolge dessen, was erstrangig realisiert werden muß, damit 
Zweitrangiges noch eine Chance hat realisierbar zu bleiben oder noch seinen Sinn behält 15 
realisiert zu werden. In einem herausragenden anthropologischen Bereich – der      
Wohnkultur - erscheint mir, wird diese Rangfolge dessen, was aufeinander abzustimmen 
ist, besonders deutlich:  die Höhle, als Ort der Sicherheit, muß, wenn auch in noch so 
entfremdeter Weise wieder “auftauchen”, wenn wir uns bemühen, dem “Nachfahren” ein 
“zu Hause” zu geben, d.h. einen Ort zu schaffen, wo er sich auskennt, der ihm vertraut ist, 20 
der ihm das Selbstvertrauen vermittelt, das er nötig hat, um sich möglichst angstfrei 
“außerhalb” zu orientieren. Die Ausgestaltung (das  Formale) kann diese Sicherheit nie 
ersetzen, zu jeder Zeit aber ergänzen. 
 
Es ist ein reizvoller Gedanke, ein “Anti-Haus” zu entwerfen, bei dem das Formal-25 
Gestalterische  perfektioniert wäre, das aber in keiner Weise auf “den Menschen als Maß” 
zugeschnitten wäre. Nun könnte man einwenden, daß es doch zu jeder Zeit erstes 
pädagogisches Bemühen war, die Lernbedingungen auf den Menschen zuzuschneiden. 
Das ist sicher wahr, doch geht es hier um die Betonung einer Forderung unter vielen: 
 30 
                 Der Sicherung von Lernschritten und Lernergebnissen             
                 sollte uneingeschränkt Priorität zugemessen werden. 
 
Die perfekte Unterrichtseinheit von heute nützt nichts, wenn die perfekte Unterrichtseinheit 
von gestern nicht in ihren wesentlichen Grundelementen abrufbereit zur Verfügung steht. 35 
Man müßte sagen, Auge und Ohr haben auf Kosten des Verstandes gelebt, wenn nicht 
auch wesentliche Bestandteile der Unterrichtseinheit sich dem Gesamtbildungsreservoir 
eingefügt hätten, das das Fundament für Existenzsicherheit und Lebensorientierung des 
Menschen bleiben muß, nachdem vieles wieder Interferenzerscheinungen zum Opfer 
gefallen ist. 40 
 
                 Wiederholen und erinnern müssen                                                                                         
                 zu jeder Zeit möglich sein. 
 
“Repetitio est mater literarum” hat m.E. an Sinnvolumen entscheidend hinzugewonnen; 45 
wenn der Strom des “Neuen” die Wiederholung und Sicherung des “Alten” hinwegspült, 
werden wir vergeblich auf das tragfähige Fundament warten, auf dem sich in der Zukunft 
ein gesichertes , rissefreies Lehr- und Forschungsgebäude errichten läßt. Einbrüche, 
Absenkungen mit allen Katastrophen individuellen und gesellschaftlichen Ausmaßes 
könnten die Folge sein. Das Fundament, (das Wesentliche) dient der Dauer, die Gestalt 50 
dient dem Augen-blick. 
 
Sicherheit und Gestaltung sind aufeinander angewiesen, aber sicherlich nicht   
involutorisch. Ein gesichertes Fundament kann wohl ohne das perfektioniert gestaltete 
Gebäude auskommen und “sich für eine spätere Verwendung bereithalten”, die modisch 55 
gestaltete Fassade hat aber keine oder nur begrenzte Überlebensdauer ohne 
“grundlegende” Tragfähigkeit des Bodens. Ist die Rangfolge nicht mehr strittig, steht einer 
Verknüpfung beider Forderungen nicht nur nichts mehr im Wege, sondern gerade ihre 
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Ergänzung läßt etwas entstehen, was wir intuitiv immer anstreben: die Synthese aus Inhalt 
und Form, Funktion und Gestaltung, Bindung und Freiheit, Spannung und Harmonie, kurz 
das, was dem Individuum sowohl zumutbar als auch zu seinem Nutzen erwartbar ist. Hier 
haben wir es nur mit scheinbaren Gegensätzen zu tun; vielmehr ist das eine zu dem 
anderen komplementär zu sehen. Wird das eine gedacht, wird das andere mitgedacht, wird 5 
nur das eine verwirklicht, bleiben je nach Rangfolge reparable oder irreparable Schäden in 
der Zukunft. Man kann in zuviel Freiheit ertrinken und in zuviel Bindung ersticken; die 
Realität ist in beiden Fällen das, was die Verursacher selbst “nicht gewollt” haben, was sie 
aber zu sehen lernen sollten: ...daß Chaos und Perfektion in einem gegenseitigen 
Eskalationsprozeß die natürlichen Lernbedingungen zerstören werden, daß 10 
Überforderungen im speziellen wie Unterforderungen im wesentlichen den Lernprozeß 
ebenso stören, wie übertriebene Bindungen durch kleinliche (überperfektionierte) 
Verordnungen in die Autonomie der Lehrerpersönlichkeit so eingreifen, daß vor lauter 
Regelbeachtung hier sein wesentlicher Auftrag an den Rand des Bildungsgeschehens 
gedrängt wird. 15 
 
 
 
Praxis und Theorie müssen im Gespräch bleiben oder es aufnehmen - bevor die Hybris 
(meist die Theorie) Fakten mit Unterwürfigkeitspostulat geschaffen hat. Das Verbundsystem 20 
des kybernetischen Denkens muß das eingleisige (aber bequemere) Richtungsdenken 
ersetzen. Bei der Optimierung gewinnt jeder etwas, bei der Maximierung nur eine/r oder die 
Gruppe. 
 
Das Ergebnis eines erfolgreich zu nennenden Bildungsprozesses sollte allen Beteiligten 25 
gleichermaßen garantiert sein. 
 
Im seriösen Geschäftsleben ist es eine Selbstverständlichkeit, daß ein potentieller 
Vertragspartner auf den Abschluß verzichtet, der ihm keine Hoffnung auf persönlichen 
Gewinn zusichert, oder der die übereinstimmende Willenserklärung durch einseitige 30 
Pressionen zu erreichen sucht. Hier hat Skinner zweifellos recht, wenn er feststellt: “...daß 
das Problem der Motivierung weniger darin besteht, Motivation einfach mitzuteilen, sondern 
eher darin, die Bedingungen für Studium und Lernen so anzuordnen, daß sie Bekräftigung 
vermitteln.”(3) 
 35 
Andererseits ist aber auch das “Lernen so zu organisieren, daß es höchst effektiv 
verläuft.”(4) Ein wesentlicher Grund, weshalb dies bisher nur unzureichend möglich wurde, 
scheint mir darin zu liegen, daß wir versuchen, die Ergebnisse pädagogischer 
Forschungsarbeit lupenrein in die  Unterrichtspraxis zu übertragen. Pädagogik ist aber wie 
die Medizin oder die Architektur eine empirische Wissenschaft, die im Umgang mit dem 40 
Menschen Erfahrenes und Bewährtes und naturwissenschaftlich Abgesichertes in eine 
Synthese bringt zum Zwecke der Optimierung dessen, was für Teil und Ganzes, Individuum 
und Gesellschaft gleicherweise erstrebenswertes Minimum darstellt, in der oben genannten 
Reihenfolge: geistige Orientierung, Gesundheit, Gestaltung der Umwelt bei Respektierung 
der Natur. 45 
 
Versuch und Irrtum ohne Rück- und Vorblick wäre ein gefährlicher Weg. Die Orientierung 
am Wesentlichen bleibt unverzichtbarer Auftrag für jeden. 
 
Das Prinzip oder das Wesentliche einer Sache muß in der Geisteswissenschaft oder im 50 
empirischen Bereich anderer Wissenschaften den Stellenwert erhalten, den die Mathematik 
schon lange für Naturwissenschaft und Technik besitzt. Das Wesentliche muß 
gegebenenfalls neu gesichtet werden -auch im pädagogischen Bereich.  
 
Wer wollte schon so vermessen sein, die Arbeiten von Rousseau, Pestalozzi, Gaudig, 55 
Kerchensteiner, Petersen u.v.a. im Entweder-oder-Verfahren für sich als Richtschnur zu 
übernehmen. Jeder Beitrag war für sich wichtig und muß auch für weitere Generationen 
wichtig bleiben; jedoch mit der Wissensverdopplung innerhalb eines Jahrzehnts haben die 
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heutigen Lehrerinnen und Lehrer zu leben, die potentiellen Aussteiger sind zahlreicher 
geworden und die babylonische Sprachverwirrung  aus Sprachlosigkeit bedroht existentiell 
jede menschliche Kommunikation - die Voraussetzung jeder gewaltfreien Konfliktlösung. 
Es ist erfreulich, wenn das Multitestverfahren einen weit geringeren Korrekturaufwand 
erbringt als das zuvor verwendete Prüfungssystem mit offenen Fragen; aber Ankreuzen ist 5 
ein Schritt in Richtung Analphabetismus, nicht selbst formulieren ein Stück Sprachlosigkeit, 
das computeradäquate Ja-Nein-Schema ein diktatorischer Eingriff in die menschengerechte 
Denkweise. (Für geometrische Aufgaben gibt es beispielsweise           4 oder 5 oder noch 
weitere absolut richtige, d.h. wissenschaftlich exakte Lösungen, für  algebraische, 
unterschiedliche Lösungswege, ja sogar unterschiedliche  Darstellungsarten des 10 
Endergebnisses, und auch der sprachliche Ausdruck eines Sachverhaltes kann in ganz 
unterschiedlicherWeise in fachgerechter Terminologie profunde Kenntniszusammen-  
hänge deutlich machen.) 
 
Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft haben voneinander zu lernen 15 
 - das ist kein gewaltsamer Harmonisierungsprozeß, sondern ein legaler Streit um das für 
den Menschen und seine Zukunft Bessere.- Benutzen wir nicht schon längst intuitiv die 
naturwissenschaftliche Methode in der Pädagogik, wenn wir einen Wissenschaftsbereich 
“analysieren”, seine “Rohstoffe” aufbereiten und als “Synthese” geordnet wiederverwenden? 
Im ganzen zeigen die Forschungsergebnisse, daß die progressive Teilmethode das 20 
effektivste Verfahren ist: danach fügt der Lernende jeder Wiederholung des bereits 
Gekonnten kontinuierlich einen neuen Teil hinzu.(5) 
 
Wer irgendwo auf dieser Erde ein Reiseziel ansteuert wird sich ähnlich verhalten. Er wird 
sich orientieren über Globus, Land, Gebiet, Hauptverkehrsadern, Abzweigung, Kreis, Ort, 25 
Ortsteil, Haus, Zimmer, Detail, um möglichst ohne Irrwege direkt, oder aber bewußt auf 
einem Umweg, dieses Ziel zu erreichen. Die Gedankenkette muß in jedem Falle - vor und 
zurück - durchlaufen werden wie bei einer maßstäblichen Darstellung zwischen 
Abzeichnung einer Flurkarte über Vorentwurfs-, Entwurfs-, Ausführungs- und 
Detailzeichnungen. Das eine ohne das andere schafft Bequemlichkeit und Halbwissen, das 30 
zwangsweise zu Störung mit Folgen führen muß.  
 
Ist das Perfektion? Ja - aber eine Perfektion, die in ihren Schwerpunkten allen dient und 
niemanden beherrscht, die Wege öffnet und Orientierung ermöglicht, die durch Klarheit das 
Bewußtsein erhellt und nicht durch Überinformation Orientierungslosigkeit und Ängste 35 
schafft. Das Ziel ist erkennbar, der Weg bleibt strapaziös, wer ihn gehen will, geht ihn aus 
freiem Entschluß und auf eigenes Risiko; wer sich die Strecke nicht zutraut, kann sich ein 
näheres Ziel wählen, sich dort einrichten und zufrieden werden, - 
 
Die Gesellschaft hat das ihr Mögliche bereitgestellt - entscheiden muß der Einzelne nach 40 
Abwägung seiner Fähigkeiten (Wiederholung und Neubeginn bleiben jederzeit möglich), 
Interessen und Präferenzen und dem Rest an persönlichem Risiko, das auch jeder bei 
seiner Lebenserwartung schon nicht gänzlich ausschließen kann. 
 
Bei Konsequenz, auf die später noch eingegangen werden soll, wird so Chaotisches 45 
vermieden und spezifisch-menschliches erhalten.-  
Ein anspruchsvolles, aber erstrebenswertes Ziel.- 
 
Die Gesamtheit der Erkenntnis erscheint im Kleinen wie im Großen so unendlich und 
unermeßlich wie der Kosmos selbst. Für Teilbereiche hat sich jeder einzelne Mensch zu 50 
entscheiden und später sogar in der Spezialisierung weiße Restflecken auf der Landkarte 
seines Berufes oder seines Interessengebietes zu beseitigen. Das richtige 
verständnislogische Nacheinander ist mit vorhandenen Grundkenntnissen, in der 
verfügbaren Zeit, im wesentlichen geplant, im unwesentlichen extemporierend - ohne 
Verzicht auf Selbsttätigkeit, Anschauung und Ergebnissicherung - in Einklang zu bringen. 55 
 
Wenn nur die hier genannten Forderungen jeweils perfekt und ausschließlich beachtet 
werden sollten, dann entspräche dies etwa einem Raumprogramm eines architektonischen 
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Entwurfes, an das die Forderung geknüpft wäre, daß alle Zimmer nach Süden zu belichten 
und zu belüften seien. Funktion und Gestaltung sind auf das Empfindlichste getroffen. Die 
Sonnenseite im pädagogischen Bereich muß der Klarheit und Ergebnissicherung 
vorbehalten bleiben. Alle weiteren Bemühungen bleiben wichtig, müssen sich aber  
einfügen, ohne die Gesamtorientierung zu stören oder  gar zu zerstören. 5 
 
Dieses Prinzip der Klarheit einer Erkenntnis und das seiner Ergebnissicherung muß vom 
Gesamtziel bis zum notwendigen Teilziel (Unterrichtseinheit) - und wieder zurück - 
durchlaufen werden; ja sogar die einzelne Unterrichtseinheit sollte in ihren notwendigen 
Schritten so geordnet sein, daß der Unterrichtsablauf auch später als Wiederholung noch 10 
einmal “durchlebt” und somit erinnert werden kann. Hierbei sollten - das darf ohne 
Übertreibung erwartet werden, weil entsprechende Bestätigungen von Schülerinnen und 
Schülern vorliegen - gegebene Beispiele, eingesetzte  Anschauungsmittel, entstandene 
Diskussionen, duchgeführte Experimente, Transferanstöße u.a., ja evtl. sogar 
Situationskomik assoziativ “wiedererstehen”, die alle ihren spezifischen Anteil am 15 
unterrichtlichen Klärungsprozeß hatten und nun das Wesentliche in der Ergebnissicherung 
so verfestigen helfen, daß von solcher Grundlage aus, ohne größere “Einbrüche”, Schritte 
zum nächsten Teilziel mit Gesamtzielorientierung möglich werden . 
 
Ein einmal gewissenhaft erarbeitetes Curriculum ist einer Autobahntrasse vergleichbar, die 20 
zwar in Anschlußbereichen noch Änderungen erfahren wird, aber wohl kaum total ihre 
Richtung verändern muß, sofern das Ziel sich gleich geblieben ist. 
Nun könnte gesagt werden: das ist nichts Besonderes; viele Unterrichtsentwürfe beweisen 
es, daß man sich um folgerichtige Klärung und Sicherung des Unterrichtsergebnisses 
bemüht hat. Und doch - ein Tafelanschrieb der bisherigen Art gibt nur plakativ eine 25 
Übersicht über das Thema einer Unterrichtseinheit, d.h. seine Bestandteile sind 
ungünstigstenfalls Untergliederungspunkte der Gesamtthemenstellung, günstigstenfalls 
verbal-optische Wegweiser zum gestellten Unterrichtsziel. Für die momentane Klärung der 
Unterrichtssituation mag dies ausreichend sein, später aber als Vorbereitung einer 
Klassenarbeit oder einer Abschlußprüfung treten die Mängel zutage - die auf das 30 
Wesentliche zielende und jedes Tafelbild begleitende und den Gedanken ausrichtende , 
aktivierende, korrekte Fragestellung fehlt.-  Die Tiefe wird nicht oder nur von wenigen er- 
reicht, verständnislogische und notwendige Zusammenhänge werden weder “gesehen”, 
noch wiederholend überdacht und somit nicht gelernt und gesichert. Die schlechte Note bei 
der Klassenarbeit ist dabei nur ein äußeres Zeichen für einen möglicherweise weit 35 
ernsteren Vorgang bei dem Jugendlichen selbst, der, aus welchen Gründen auch immer, 
den Denkanschluß verpaßte und einen “Durchblick” nicht mehr findet. 
 

 

 40 

Konkreter Vorschlag 
 
Arbeitsblätter haben heute, nicht nur im berufsbildenden Schulwesen, einen festen Platz; 
verbesserte Reproduktionsmöglichkeiten und Schulbücher ohne methodische Konzeption 
steigern ihren didaktischen Wert eher noch, als daß sie ihn mindern. Es gibt 45 
ernstzunehmende Vorbehalte gegen das Arbeitsblatt wie gegen alles, was erwarteten 
Qualitätsansprüchen nicht gerecht wird.(6) Trotzdem, glaube ich, gibt es kaum ein besseres 
Unterrichtsmittel, wenn es darum geht, Klarheit und Sicherung von Unterrichtsergebnissen 
eine verläßliche Form zu geben. 
 50 
Arbeitsblätter sind “Hilfen bildlicher und schriftlicher Art, an denen das Kind selbständig übt, 
Erkenntnisse festigt oder neu gewinnt. Sie sind Hilfen für eine individuelle, spontane bzw. 
willentliche Bewältigung gesetzter oder gewählter Aufgaben.”(7) Der Einsatzbereich             
des Arbeitsblattes “... liegt in einem Feld zwischen dem extrem lehrerorientierten Unterricht 
und der totalen programmierten Unterweisung. Zwischen diesen beiden fiktiven Polen 55 
bewegt sich der Lernprozeß. Das Arbeitsblatt übernimmt dabei die Aufgabe eines flexiblen 
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Mittlers. Es wechselt den Standort entsprechend den Gegebenheiten des Unterrichts und 
nützt die Vorteile im Sinne eines optimalen Lehrens.”(8) 
Beim Entwurf der hier vorgestellten Arbeitsblätter wurde der Versuch   unternommen, die 
m.E. wichtigsten Qualitätskriterien eines optimalen Unterrichtsmittels zu berücksichtigen. 
 5 
Blatt Nr.: 1 zeigt einen Gesamtüberblick eines Arbeitsblattes. Die Aufteilung zeigt in der 
Horizontalen eine Informationsleiste (Name, Klasse, Thema, Datum, Fach und Note), eine 
Orientierungsleiste für “Gegebenes” und “Gesuchtes” (Aufgaben, Lösungen - 
Zeichenauftrag, Skizzen) und einen Restteil - 10 Felder - für Informationen, die das Thema 
kontinuierlich klären und absichern sollen. Die Vertikale unterscheidet - auch optisch 10 
deutlich - zu Leistendes und Geleistetes durch Bezifferung eindeutig einander zugeordnet. 
Der mittlere Teil wird ergänzt durch ein besonders hervorgehobenes Karo, in das eine 
bestimmte Bewertungsziffer für jede erbrachte  und überprüfte Einzelleistung zur Ermittlung 
der Gesamtnote einzutragen ist. Die Rückseite ist liniert. Sie ist ebenfalls auf Blatt 1 
dargestellt und soll in allen Einzelheiten wie alle anderen “Teile” des Arbeitsblattes im  15 
folgenden erläutert werden. 
 
Die 1. Verwendungsweise 
 
Wie im Blatt Nr.2 u. Nr.3/I zu ersehen, werden die beiden Randfelder mit Fragen oder 20 
Aufträgen und notwendigen Untergliederungspunkten beschriftet - nur in Ausnahmefällen 
wären 2 Blätter, also 20 Fragen oder Aufträge als wesentliche Lernschritte zur Abdeckung 
einer Unterrichtseinheit bereitzustellen -. Der mittlere Teil des Blattes wird entsprechend 
den Untergliederungspunkten die jeweiligen Lösungen in Stichworten (Reizimpuls und 
sprachliche Stütze) oder eine Kurzbeschreibung aufnehmen - am besten in einer 25 
Kontrastfarbe zu dem Schriftbild der Randfelder-. Das fertige Arbeitsblatt enthält in seinem 
Mittelteil - vom “Thema” beginnend bis zum letzten Wort - das den Aufbau der 
Unterrichtseinheit widerspiegelnde Substrat, das bei Bedarf über die jeweils zugehörige 
Frage zu jeder Zeit wieder in seinen Einzelaspekten vertieft werden kann. 
 30 
Die 2. Verwendungsweise, Blatt Nr.3 / II 
 
Skizzen haben nicht nur im technischen Bereich eine punktuell verdichtete Aussagekraft. 
Sie können wesentlich zielgerichteter ein zu klärendes Umfeld erhellen als eine noch so 
gewissenhafte Beschreibung dies vermöchte. Verständnisschwierigkeiten können beseitigt, 35 
Detailkenntnisse erworben, die “Zeichensprache “ erlernt und Fehler, z.B. eines 
Konstruktionsdetails, spontan entdeckt werden. Bei dieser Verwendungsweise des Arbeits 
blattes, also bei Aufträgen, die eine skizzenhafte Lösung erwarten lassen, wird der 
Zeichenauftrag in das Mittelfeld eingetragen. Die Lösung (Skizze) entsteht im schraffierten 
Seitenfeld, das senkrechte und unter 45° geneigte Linien enthält. Diese Linien ermöglichen 40 
u.a. skizzenhafte Darstellungen in der nicht genormten Kavalierperspektive (a: b:c=1:1:2/3). 
 
Die 3. Verwendungsweise, Blatt Nr.3 / III 
 
Eine  vorgegebene Skizze im Randfeld, sinnvoll mit Buchstaben oder Ziffern versehen, 45 
kann ein hervorragender Gesamtimpuls dafür sein, die etikettierten Einzelteile im 
Lösungsteil entsprechend fachterminologisch exakt zu benennen. 
  
 
 50 
 
 
 
 
 55 
 
 
 
 
 60 
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Die 4. Verwendungsweise 
 
Die Rückseite des Arbeitsblattes zeigt den Raum für ergänzende Ausführungen, eine 
detaillierte Aufgabenstellung oder individuelle Ausgestaltung: z.B. umfassende Darstellung 
eines Fragenkomplexes, Zeitungsausschnitte, größere Skizze, Bebilderung, Brief bzw. 5 
Formularmuster u.a., selbstverständlich dem Thema der Vorderseite zugehörig. 
 
Die Verwendung des hier vorgestellten Arbeitsblattes 
zum  E R A R B E I T E N einer Unterrichtseinheit 
  10 
a) in der Unterrichtssituation 
  
Der Bereich, der hier “ERARBEITEN” genannt wird, deckt sich weitgehend mit der Abfolge 
von Lernvorgängen: Reizsituation, Phase des Aufnehmens, Phase des Erwerbs (9). Der 
Unterricht nimmt seinen gewohnten vom Lehrer geplanten Verlauf (als Einzelarbeit, 15 
Partnerarbeit, Gruppenarbeit) mit dem einzigen Unterschied, daß der Tafelanschrieb in der 
üblichen Form entfällt und ersetzt wird durch das Arbeitsblatt, das als Folie mit den 10 
wichtigsten Fragen und deren Untergliederung - in der Abfolge den Unterrichtsverlauf 
begleitend - mit einem Overhead projiziert wird. Die Lösungen können alternativ im “status 
nascendi” oder aber, der “Frankfurter Methodik” folgend in der Vergeistigungs- und 20 
Anwendungsphase als Gesamtwiederholung auf der Rollfolie des Projektors eingetragen 
werden.  
Die Schülerinnen und Schüler sind an der redaktionellen Ausgestaltung der Lösungen 
(Stichwort oder Kurzbeschreibung mit treffenden Worten) zu beteiligen. Sie tragen die 
gefundene Lösung in das ihnen als Kopie vorliegende Arbeitsblatt ein. 25 
 
b) in der Vorbereitungssituation 
 
Jugendliche zeigen häufiger eine größere Lernbereitschaft, wenn sie sich selbst bereits   
vor dem Unterricht einen Zugang zum Thema verschaffen konnten (Projektmethode). Sie 30 
erhalten ein nur mit Fragen (oder Zeichenaufträgen) vorbereitetes Arbeitsblatt der   
aktuellen Unterrichtseinheit (oder der nächsten Unterrichtseinheit) als Hausarbeits- 
vorbereitung. Anhand individueller Hilfsmittel (z.B. Fachbuch, Nachschlagewerke, 
Landkarte...), geleitet durch zielorientierte Fragen, stellen sie ihren jeweiligen 
Lösungsvorschlag auf einem Schmierblatt oder besser noch auf transparentem 35 
“Billigpapier” (über die Fragen gelegt) zusammen. Der redaktionelle Endeintrag ergibt sich 
im “Wettbewerb” der besten Formulierung in der Klasse, d.h. auch die vorbereitete 
Lehrerantwort bleibt dabei immer noch gefährdet, eine  überraschende Verbesserung zu 
erfahren.  
  40 
 
 
 
 
Die Verwendung des hier vorgestellten Arbeitsblattes 45 
zum  W I E D E R H O L E N  einer Unterrichtseinheit 
 
Das Wiederholen, ob im Unterricht oder irgendwann später (Vertiefung, Klassenarbeit, 
Prüfung oder notwendige Sofortorientierung in konkreter Lebenssituation), dient dem 
Speichern (10) des Unverzichtbaren, damit sich so etwas wie Bildung überhaupt ereignen 50 
kann. “Die genaue Form der Frage kann wechseln, aber im wesentlichen wird das Erinnern 
einer verbalisierenden Kenntnis verlangt.” (11) “Vor allem braucht er (der Erwachsene) 
einen leichten Zugang zu  einem Vorrat von bedeutungsvollen Wörtern, 
Sätzen und größeren sprachlichen Einheiten, die ihn befähigen, sich anderen Leuten 
mitzuteilen und seine Gedanken für sein eigenes kontinuierliches Lernen zu organisieren.” 55 
(12) “Eine wesentliche Voraussetzung für Transfer ist Lernen.”(13) 
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Lernen heißt dabei nicht, oberflächliches Hersagen irgendwelcher Regeln. Wer diese 
Regel, das Stichwort oder die Kurzbeschreibung anwenden kann, also den dahinter 
liegenden Sinn verstanden hat, der ist am effizientesten in der Lage, das Gelernte wieder zu 
verbalisieren, wenn auch nicht mit denselben Ausdrücken, gleichwohl aber mit - den 
Sachverhalt - treffenden Worten. Die erstgenannte Art des Lernens - das oberflächliche 5 
Hersagen von Regeln - bietet u.U. in der Klassenarbeit eine perfekte Optik; das 
an zweiter Stelle angeführte Lernverfahren bringt ein ordnendes Element in die Fülle des 
ungeordneten Ganzen, der Menge dessen, was der einzelne zu lernen hat. 
 
Wer Picasso’s Stier in seiner Endform abskizziert, darf sich nicht einbilden,  mit diesem 10 
vorzeigbaren Zeichenprodukt bereits alle Zeichentechniken, die der Maler bis zum Zeitpunkt 
der “Formvollendung” erworben hat, gleichzeitig  zu besitzen. Hier scheint mir der 
Unterschied zwischen “verstandenem” Lernen und “optischem”, d.h. vorzeigbarem Lernen 
zu liegen; der Sinn, die Anwendung muß hinterfragt und beantwortet werden. Die 
Wiederholung, ob in der Klassengemeinschaft oder einzeln, ist dann als gesichert anzu- 15 
sehen, wenn jeder Lösungseintrag von der Schülerin oder dem Schüler durch eine 
Stellungnahme in epischer Breite ergänzt werden könnte, in der Beispiele, Variations- 
möglichkeiten, Funktionsabläufe, Verwendungszusammenhänge usw. das eingetragene 
“Schwerpunktwort” umlagern und abstützen. Das “Lernen in Inseln” und der “Mut zur Lücke” 
verlieren dabei den ihnen anhaftenden negativen, notlösungshaften Beigeschmack.  20 
Der Lernwillige, der im Unterricht aufmerksam mitgearbeitet hat und Wiederholung, zu 
welchem Zweck auch immer, gestalten will, ist bestens darauf vorbereitet, die “Phase des 
Speicherns”(14) erfolgreich zu durchlaufen. 
  
Die Verwendung des hier vorgestellten Arbeitsblattes 25 
zum  Ü B E R P R Ü F E N  von Unterrichtseinheiten 
 
Bei jeder Form der Überprüfung befinden sich Schülerinnen und Schüler in der Phase der 
Reproduktion.(15) Dieser Situation können sie sich freigestaltend unterziehen 
(Einzelwiederholung, Selbstüberprüfung) oder aber die Bedingungen der Reproduktion des 30 
Gelernten sind ihnen vorgegeben (Übungs-, Klassen-, Prüfungsarbeit). Zu den 
vorgegebenen Bedingungen gehört auch, daß sie sich den Spielregeln der Bewertung 
unterwerfen müssen. 
 
a) Selbstüberprüfung 35 
 
Mc Clelland verweist darauf, daß zum Erwerb ausdauernder Leistungsmotivation u.a. “die 
Wahrnehmung von eigenen Leistungen gehört”.(16) Bei der Selbstüberprüfung werden sich 
Schülerinnen und Schüler vorwiegend den Lösungen bzw. Skizzen zuwenden und ihr 
Umfeld zu erinnern versuchen. So kann und sollte ihnen vieles an Unterrichtssituation, 40 
wenn erforderlich, durch die flankierende Lehrerfrage, wieder bewußt werden. Jedes 
einzelne “Lösungselement” kann über - dacht also in gewissem Sinne geschützt und 
gesichert werden. Die Nagelprobe der Selbstüberprüfung wird aber erst dort sichtbar, wo 
die Lösungsvorlage entzogen und aus dem Gedächtnis reproduziert werden muß. 
 45 
Wird ein “leeres” Arbeitsblatt (Bl. Nr.4) in der Längsrichtung zwischen Seitenfeldern und 
Mittelfeld von der unteren Blattkante bis zur Auftragsleiste aufgeschnitten und das 
“Leerblatt” nun mit dem “Wiederholungsblatt” zur Deckung gebracht, so kann der jeweilige 
“Fragestreifen” an der “Auftragskante” nach oben gefaltet werden, so daß die “Lehrerfrage” 
auf der unterlegten “Unterrichtseinheit” freigegeben wird; dann lassen sich auf dem 50 
unbeschriebenen Lösungsteil Selbstüberprüfungsantworten oder in der Umkehrung 
Selbstüberprüfungsskizzen eintragen, ohne den frommen Selbstbetrug, der häufig 
unbewußt das Lernen erschwert. 
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Das ist eine objektivierte Leistungsmessung vom Subjekt freiwillig angenommen mit klarem 
Erkenntniswert und eindeutiger Schuldzumessung bei evtl. “Versagen”. Dieses Versagen 
hat aber Aufforderungscharakter, es noch einmal zu versuchen. 
 5 
 
  
Die notwendige Wiederholungszeit ist zwar individuell verschieden, bleibt 
aber proportional zum erwartbaren Erfolg in der Fremdüberprüfung. Die direkte Erkenntnis, 
daß Arbeitseinsatz und Leistungsstreben in unmittelbarem Erfolgszusammenhang stehen, 10 
wurde von der Mehrheit der Schülerinnen und Schüler im Gespräch über die Erfahrungen 
mit den hier vorgestellten Arbeitsblättern spontan bestätigt. 
 
 
b) Fremdüberprüfung 15 
 
Diese Arbeitsblätter haben sich beim Einsatz zu Übungs-, Klassen-, und Prüfungsarbeiten 
besonders gut bewährt. Aus Unterrichtseinheiten können für eine Klassenarbeit - aus allen 
Lehreinheiten eines speziellen Faches können für eine Abschlußprüfung - eindeutige  und 
gezielt formulierte Fragen zusammengestellt werden, von denen jeweils eine eindeutige und 20 
die Frage treffende Antwort erwartet werden kann. Sollte, was vermeidbar ist und selten 
vorkommt, der Platz für die Lösung auf der Vorderseite nicht ausreichen, dann bietet - 
selbstverständlich mit entsprechender Bezifferung - die Blattrückseite ausreichende 
Möglichkeit zur Ergänzung. Das Verfahren wurde bei der Abschlußprüfung der IHK des 
Saarlandes - Bauzeichner/Architektur - mit Erfolg getestet und selbst von “nicht 25 
vorinformierten” Schülerinnen und Schülern sofort verstanden und als Prüfungsgrundlage 
akzeptiert. 
 
 
 30 
c) Fremdüberprüfung und Korrektur 
 
 
An die Korrektur werden bekanntermaßen vielfältige Anforderungen gestellt: Objektivität, 
Exaktheit (wissenschaftlich, fachterminologisch...), “Rückmeldung über die Richtigkeit der 35 
Reaktion des Lernenden” (17). Die Leistungsmessung hat den Sinn festzustellen, ob die 
vermuteten Lernvorgänge tatsächlich stattgefunden haben; “...sie hat den Zweck, die 
Leistung jedes einzelnen Schülers mit einem äußeren Maßstab zu vergleichen, der das 
definierte Lernziel repräsentiert.” (18) Auf Blatt 3, Abb. I ist beispielhaft die Bewertung einer 
Lösung angegeben. Diese Aufgabe ist in ihren Teilen a) und b) vollständig gelöst; sie wird 40 
mit 2 Punkten bewertet. Würden z.B.   zu einer gestellten Frage 5 Lösungsbeispiele 
erwartet werden - a),b),c),d),e)  wären dann im Lösungsteil bereits vorgegeben - der 
Prüfling vermochte aber nur 4 Beispiele richtig zu reproduzieren, so könnte dieser 
Prüfungsteil nur mit einem Punkt belohnt werden. Diese Lösungsleistung                                                                                                            
wäre auch nur mit einem Punkt bewertet worden, hätte er nur eine, zwei oder drei richtige 45 
Antworten reproduziert. In der Gesamtheit falsche oder ganz fehlende Lösungen erhalten 
keinen Punkt; hier wäre im Bewertungsfeld “0” einzutragen. 
 
Das Bewertungsverfahren enthält augenscheinlich in seinem Mittelteil  
 -1 Punkt-Bewertung - Ungereimtheiten, wenn man will, sogar Ungerechtigkeiten; jedoch 50 
gemessen am Richtig-Falsch-Schlüssel des Multipel-Choice-Verfahrens eine wohltuende 
Differenzierung einer Fremdüberprüfungsarbeit mit Rückmeldungs- und 
Selbstgestaltungscharakter; dabei ist zu berücksichtigen, daß Gewinn und Verlust im mit 
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1=einem Punkt bewerteten Bereichen sich weitgehend aufheben. Obwohl nur wenige 
Schülerinnen und Schüler dieses Bewertungsverfahren in Frage stellten, sollte konzidiert 
werden, ein mit der Ziffer 2 oder 5 erweiterter Notenschlüssel, schafft sofort die gewünschte 
Genauigkeit. Feinstgerechtigkeiten und Feinstungerechtigkeiten -das ist die Meinung der 
befragten Schülerinnen und Schüler- sollten wie Glück und Unglück akzeptiert und integriert 5 
werden, die Hauptsache sei, daß jeder von ihnen ohne Ansehen der Person sich in seinen 
Grundzügen zumutbar beurteilt und somit  respektiert fühle. 
Oberster Grundsatz heißt hier: Gleiches Unrecht für alle! 
Die Gesamtbewertung einer Prüfungsarbeit errechnet sich nach dem Notenschlüssel im 
Punktesystem. 10 
 
Im 20-Punktesystem z.B. bedeuten: 
                                     20 bis einschl. 18 Punkte = sehr gut 
                                     17   ”       ”        15     ”      = gut 
                                     14   ”       ”        12     ”      = befriedigend 15 
                                     11   ”       ”        09     ”      = ausreichend 
                                     08   ”       ”        05     ”      = mangelhaft 
                                     04   ”       ”        00     ”      = ungenügend 
 
Würde die “programmierte Abschlußprüfung” die letztmögliche Gerechtigkeit produzieren, 20 
dann müßte mit Selbstverständlichkeit die Einführung der “programmierten 
Gerichtsverhandlung” erwartet werden dürfen. “Auch sind wirkliche Fehlurteile in unserem 
Rechtsstaat durchaus überprüfbar”.(19) Das gilt auch für den schulischen Bereich. 
 
 25 
 
Der zeitliche Korrekturaufwand für Lehrerinnen und Lehrer bewegt sich, wie könnte es 
anders sein, zwischen dem für Arbeiten mit offenen Fragen und dem im Multitestverfahren. 
In der Regel liegt die Korrekturzeit für ein Prüfungsblatt oft unter einer Minute, selten über 
zwei Minuten einschließlich der Addition der erreichten Punktzahl und der Beschriftung des 30 
Blattes mit der Note. Die günstige Benotungszeit von 10 Sekunden (20) pro Prüfungsarbeit 
beim Antwort-Auswahl-Verfahren wird zwar mehrfach überschritten, aber bewußt und gerne 
- (“Die Eile vergeht,...”). Der relativ geringe Korrekturzeitaufwand erklärt sich vor allem aus 
der Anordnung der Lösungen und der Bewertungskästchen. Der Prüfende braucht nur noch 
in Ausnahmefällen eine Frage zu lesen, meist nur dann, wenn er durch Unterstreichen in 35 
der Frage dem Prüfling einen Hinweis geben will: “Das haben Sie nicht beachtet, genau 
darauf kam es an”.  
Richtige Teillösungen (Teilantworten) sollten übrigens immer abgehakt und  freie Antwort- 
oder Lösungsfelder konsequent entwertet werden. 
 40 
Auch im Ein-Punkt-Bereich der Beurteilung von richtigen Teilaussagen gibt es die 
notwendige, hinzunehmende, aber zumutbare Kompromißlosigkeit.    - Kein Punkt zu einer 
Frage, die falsch beantwortet wurde und keine Zuerkennung von 2 Punkten (volle 
Punktezahl), wo auch nur geringste inhaltliche Fehlerhaftigkeit deutlich wird. So bleibt das 
Bewertungssystem voll funktionsfähig für beide “Vertragspartner”, die außerhalb fixierte 45 
Norm respektiert, und die Subjektivität des beurteilenden Prüfers in objektiven Grenzen. 
 
 
 
 50 
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E R F A H R U N G E N  und  E M P F E H L U N G E N 
zu den hier vorgestellten Arbeitsblättern 
 
Aus dem persönlichen Gespräch mit Schülerinnen und Schülern und interessierten 
Kolleginnen und Kollegen der TGBBZ I/II, Saarbrücken, ergaben sich für mich immer  5 
wieder wertvolle Erfahrungen, die ich, wenn immer möglich zur Verbesserung zu nutzen 
suchte. Gesichert erscheinende Empfehlungen dieser Art sollen im folgenden in der 
Reihenfolge ERARBEITEN, WIEDERHOLEN, ÜBERPRÜFEN besprochen werden. 
 
 10 
 
Erfahrungen und Empfehlungen bei dem Verwendungszweck 
E R A R B E I T E N 
der hier vorgestellten Arbeitsblätter  
  15 
1.Die Arbeitsblätter greifen nicht in die individuelle Planung und Gestaltung einer 
Unterrichtseinheit ein. Der Rahmenplan ist gegeben, der Stoffverteilungsplan ist erstellt,  
der Rahmen einer Unterrichtseinheit ist abgesteckt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das 
was von Schülerinnen und Schülern als unerläßlich zum erfolgreichen Verständnis der 
darauf aufbauenden nächsten Unterrichtseinheiten bereitgestellt werden muß -das 20 
Wesentliche- in 10 Fragen (10 Zeichenaufträge), evtl. mit Untergliederung aufzuteilen,   
dem zeitlich eingeplanten Unterrichtsablauf gemäß zu ordnen und der Blattaufteilung 
folgend einzutragen. Die gestalterische Freiheit bleibt den  Kolleginnen und Kollegen 
erhalten, wie bisher beim individuell entwickelten Tafelbild; eine Gängelung findet nicht  
statt. 25 
 
2. Das Schulbuch wird durch diese Arbeitsblätter nicht verdrängt, sondern erfährt durch die 
strenge Auftragserteilung, besonders in der Projektmethode, eine deutliche Aufwertung. 
Ein zweites Blatt, in dem Randfragen des Themas nur mit Hilfe des Buches zu erarbeiten 
sind, ist in Ausnahmefällen überlegenswert. 30 
 
3. An Hand einer vorbereiteten Hausarbeit nach der Projektmethode wird der redaktionelle 
Lösungsteil einer Unterrichtseinheit besprochen und evtl. ganz oder teilweise - je nach 
Qualität - übernommen; eine Hausarbeitsnote wird gesichert. Wird ein Lösungsvorschlag 
vorgetragen, sollte unbedingt darauf geachtet werden, daß zum Stichwort oder der Kurz-35 
beschreibung Ergänzungswissen eingebracht wird: Beispiele,  Anwendungsmöglichkeiten, 
Variationen u.ä. Auf diese Weise könnte die Schülerunterrichtsvorbereitung, bei  geeigneter  
Klasse oder  besonderer  Begabung  eines   Jugendlichen, Referatsdisposition darstellen. 
 
4. Kritik wurde gelegentlich auf Lehrer- und Schülerseite laut bezüglich des vorhandenen 40 
Beschriftungsraumes. Selbstverständlich muß mit dem “Platz” sparsam umgegangen 
werden, aber kaum sparsamer als wir dies tun müssen bei computerdienlichen 
Verwaltungsvorlagen des Alltags.- 
 
Die beste Sicherheit bei der Bewältigung des Raumproblems wird erreicht, wenn 45 
grundsätzlich die Beschriftung bereits in der ersten Zeile beginnt und keine Zeile 
übersprungen wird - ansonsten bietet das Lehrervorbereitungsblatt die beste Hilfe für die 
Schülerorientierung. Musterblätter werden das Gestaltungsproblem schnell beseitigen 
helfen, und eine Unterrichtsstunde über das Thema “Wie lerne ich das Lernen?” bringt 
erfahrungsgemäß die höchste “Rendite”. 50 
5. Die bewußte farbliche Absetzung von Lösungstext zu Vorgabetext hat sowohl 
“erfreuenden” wie den Lernprozeß ordnenden Charakter. 
 



 17

 
 
Erfahrungen und Empfehlungen bei dem Verwendungszweck 
W I E D E R H O L E N 
der hier vorgestellten Arbeitsblätter 5 
 
Zur Vorbereitung auf irgendeine Form der Fremdüberprüfung gibt es im  wesentlichen  drei 
Möglichkeiten:die bereits erwähnte mit Hilfe des “aufgeschnittenen Wiederholungsblattes”, 
dann das Befragen-lassen durch eine andere Person oder das Abrufen der Fragen vom 
Kasettenrekorder mit jeweils eingeplanter “Funkstille” zum Überdenken der möglichen 10 
Antwort, die darauf - ebenfalls vom Band - in korrekter Form zu hören sein  wird. 
 
 
Erfahrungen und Empfehlungen bei dem Verwendungszweck 
Ü B E R P R Ü F E N 15 
der hier vorgestellten Arbeitsblätter 
 
Prüfer dürfen nur die unzweideutige Lösung akzeptieren. Schülerinnen und Schüler haben 
für die klare Kommunikation zu sorgen. Die Grauzone der verworrenen und Verwirrung 
stiftenden Unverbindlichkeit ist es ja gerade, die gemieden bzw. verlassen werden soll. 20 
 
 
E R G Ä N Z U N G E N 
 
Bezüglich der Verwendung der Arbeitsblätter in Abhängigkeit vom Alter der Schülerinnen 25 
und Schüler möchte ich mich dem anschließen, was Gagné zum Thema “Lernberatung” 
sagt: “Offensichtlich wird man diese Form nicht in der Grundschule verwenden, wenn die 
Schüler noch nicht lesen können, von selbstgestaltetem Studium ganz zu schweigen. Aber 
eine gewisse Form der Adaption dieses Systems könnte doch schon bei etwa Zehnjäh-  
rigen geeignet sein, wenn die für das Selbststudium vorgesehenen Materialien  tatsächlich 30 
für Selbstunterweisung konstruiert sind, d.h., wenn sie für das Lernen ‘programmiert’ 
sind.”(21) 
 
Der Einsatz der Arbeitsblätter hat sich ganz besonders bewährt für ausländische 
Jugendliche, die, wenn sie arbeitswillig, durch den Aufbau der Unterrichtseinheit in    35 
fixierten Lernschritten “gut geleitet” Wiederholung gestalten können. Die bekannten 
Probleme mit jugendlichen Ausländern kann man aber auch “ganz gelassen auf sich 
zukommen lassen” (mutige Selbstdarstellung!!). In einem Aufsatz in “Die berufsbildende 
Schule” heißt es dazu: “Auf jeden Fall dürften die dann notwendig werdenden finanziellen 
und sonstigen Anstrengungen weitaus höher sein als die, die jetzt erforderlich sind, um 40 
dieses Problem gar nicht erst entstehen zu lassen. Hoffen wir, daß die Politiker dieses 
einfache Rechenexempel nachvollziehen.”(22) 
 
 
A B S C H L U S S B E T R A C H T U N G 45 
 
Es bleibt uns ständig aufgetragen - durch Vor- und Rückblick - zukünftiges Chaos zu 
vermeiden, oder anders ausgedrückt, durch auch noch so kleine Optimierungsschritte in 
Richtung eines quasitechnischen Perfektionsideals (es zu erreichen darf weder eigene 
Absicht, noch fremder Auftrag sein) den Weg zurück ins Chaotische zu erschweren, ihn 50 
immer unwahrscheinlicher werden zu lassen. 
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Der Blick auf eine Uhr mit zwei Zeigern ohne detailliertes Zifferblatt bleibt ohne Zweifel 
wesentlich informativer in der Alltagszeitmessung als das noch so intensive Beobachten 
eines 1/100-Sekundenzählwerks eines hochperfektionierten Zeitmessers. 
 
Jede Informationsart hat offenbar ihren spezifischen Ort, der nicht beliebig auswechselbar 5 
ist. Zwischen Mensch und Maschine gibt es zwar zu beachtende Ähnlichkeiten, aber mit 
Sicherheit keine Kongruenz. 
 
Die Zeiten, in denen man sagte: “Gott weiß alles, aber der Lehrer weiß alles besser” 
gehören mindestens in dem Punkt, der Lehrerinnen und Lehrer betrifft, der Vergangenheit 10 
an. Heute verlangte Vielseitigkeit - besonders im berufsbildenden Schulwesen - und 
andererorts gepflegtes elitäres Bildungsgehabe in einem Spezialbereich bilden kaum eine 
Basis für eine fruchtbare pädagogische Diskussion. Es sollte nicht der Ehrgeiz von 
Lehrerinnen und Lehrern sein, mit dem außerschulischen Spezialisten der einzelnen 
Fachbereiche in ernsthaften Neuerungs-Wettbewerb zu treten.  15 
 
Ihre Frage sollte es sein, “woher hat eigentlich der Spezialist sein Grundwissen und wäre er 
überhaupt ein Spezialist ohne dieses Grundwissen?” 
 
Mir scheint es, Lehrerinnen und Lehrer haben sich auf ihre spezifische Aufgabe zu 20 
besinnen, das immer komplizierter und umfangreicher werdende Wissen so aufzubereiten 
und zu transformieren, daß es von Schülerinnen und Schülern verständnislogisch 
akzeptiert, gelernt und reproduziert werden kann, um so eine verläßliche Gesamtgrundlage 
für das “long-live-learning” gesichert zu haben. 
 25 
Die Mitverantwortungsmöglichkeit der Pädagoginnen und Pädagogen ist  
die eine Ebene -- ihre Mitentscheidungsmöglichkeit wohl eine andere. – 
 
 
 30 
 
 
 
 
 35 
 
R Ü C K B L I C K - A U S B L I C K 
 
Im Mai-heft, Nr.:5 1982 “Die berufsbildende Schule” (Heckners Verlag Wolfenbüttel  
- A1728 E, ISSN 0005-951 X) wurde das vorgelegte Thema in einer Zusammenfassung 40 
über 12 Seiten, unter der geschäftsführenden Schriftleitung von Professor Dr. Gustav 
Grüner, veröffentlicht. 
                                                                                                                                                    
Auf der ersten Seite heißt es unter dem Titel... 
 45 
Sie lesen in diesem Heft: 
                “Ein erfolgreicher und effizienter Bildungsprozeß hat folgende  
                 Mindestvoraussetzungen:  Motivierung und Aktivierung des  
                 Schülers. -Sicherung der Unterrichtsergebnisse. - Optimale  
                 Wiederholungs- und Erinnerungsmöglichkeit. -Unverfälschte  50 
                 Selbstüberprüfung. -Objektive Fremdüberprüfung. Verbalisierung 
                 des Gelernten zum Zwecke der Kommunikation. Die hier vor- 
                 gestellten Arbeitsblätter versuchen diesem Ziel zu dienen. 
 
 55 
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Die jetzige Textfassung stellt  a u s s c h l i e ß l i c h  eine redaktionelle Neubearbeitung 5 
dar. Inhaltlich ergab sich nach den Jahren weiteren Einsatzes der hier vorgestellten 
Arbeitsblätter keine Notwendigkeit einer Revision. - Im Gegenteil, die analysierte 
Problemlage und die daraus abgeleiteten Folgerungen von damals, sind auch unter den 
heutigen Bedingungen eines verstärkten Computereinsatzes eher verschärft als entkräftet 
worden. Ja gerade das erfolgreiche Lernen der Computersprache spricht für den Einsatz 10 
dieses Unterrichtsmittels.-    
 
 
 
Der Informationsflut unserer Zeit - soweit ihre Inhalte bereits zum gesicherten Standard 15 
gehören - mit Klarheit der Darstellung und mit höchstmöglichem Bemühen um Ergebnis-
sicherung - entgegenzuwirken, ist Ziel der vorgelegten Arbeit. Ihr Einsatz, auch über den 
innerschulischen Bereich hinaus ist  durchaus erwägenswert (Gebrauchsanweisung usw.).- 
 
 20 
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