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10 Konsequenzen und Perspektiven

10.1 Konsequenzen und Perspektiven für Lehrerausbildung und Leh-
rerfortbildung

Die Auseinandersetzung mit den Begriffen Kompetenz und Kompetenzerwerb
sowie der Transfer des Kompetenzerwerbsmodells von Dreyfus (1980) auf den
Erwerb von Methodenkompetenz im Rahmen des Studiums (siehe Abschnitt
3.2.2 bis 3.4) hat gezeigt, dass sowohl von Studierenden des Faches Technik
als auch von entsprechend angeleiteten Schülern im Technikunterricht die
Stufe des Qualifizierten erreicht wird. Die Stufen des Kompetenten, des Tüch-
tigen/Professional und des Experten setzen eine ganze Reihe an zusätzlichen
Erfahrungen voraus, die im Rahmen der schulischen Ausbildung sowie im
Rahmen des Studiums nicht oder nur vereinzelt erworben werden.
Die klassische Form der Trennung in Vorlesungen, Seminare, fachpraktische
Veranstaltungen und Übungen eignet sich nur bedingt, um den Studierenden
durchweg gute Methodenkenntnisse zu vermitteln.

Für eine Verbesserung der Situation sorgen

•  die Aufnahme und Aktualisierung aller von der Fachdidaktik Technik her-
ausgearbeiteten Unterrichtsmethoden in das Veranstaltungsangebot

•  die Klärung der Bedeutung von Unterrichtsmethoden im Rahmen eines
mehrperspektivisch orientierten Technikunterrichts, denn der Erwerb bzw.
die Entwicklung von Kenntnissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen
etc. erfordert variable Formen der Vermittlung bzw. Anregung

•  die fachinterne Information und Abstimmung über die einzelnen Ausbil-
dungsangebote im unterrichtsmethodischen Bereich

•  die Durchführung von Veranstaltungen im Team, beispielsweise im Rah-
men von Veranstaltungen zum Unterrichtsbereich „Arbeit – Wirtschaft –
Technik“ oder zum Sachunterricht, um fächerübergreifende Unterrichts-
methoden kennenzulernen, zu erproben und zu reflektieren.

•  eine hochschuldidaktisch wohl überlegte Gestaltung von Seminaren (vgl.
Knoll 1993), sodass der Erwerb von Methodenkenntnissen mit praktischer
Erfahrung (zur Bedeutung des Erfahrungslernens beim Kompetenzerwerb
siehe Dreyfus/Dreyfus 1980) im Rahmen situierten Lernens (vgl. Weinert
1998, S. 101-125) gekoppelt ist

•  Veranstaltungen, welche auf die selbständige und aktive Auseinanderset-
zung mit technischen Problemstellungen abzielen und die Reflexion über
die angewandten Methoden und deren Wirksamkeit im Rahmen von Pro-
blemlösungsprozessen anregen (vgl. Baumert 1997, Bleher 4 (1998) 90, S.
8-22)

•  der gezielte und reflektierte Einsatz von Unterrichtsmethoden im Rahmen
von Schulpraktika
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•  die Durchführung einer Methoden-Animation (Methodenwoche), wie sie
beispielsweise am Staatlichen Seminar für schulpraktische Ausbildung in
Nürtingen seit Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Dabei bieten verschie-
dene Referenten je eine Unterrichtsmethode gekoppelt mit einem ausge-
wählten Seminarinhalt an und die Lehramtsanwärterinnen bzw. Lehramts-
anwärter lernen im Laufe der Woche  verschiedene Unterrichtsmethoden
im rollierenden Verfahren (Methodenkarussell) kennen.

•  der Einsatz von Experten, welche aus Hochschulen, Seminaren (II. Phase
der Lehrerbildung), Unterrichtspraxis oder auch Arbeitswelt kommen. Eine
qualitativ gute Ausbildung verlangt, „dass auszubildende Lehrer mit erfahrenen
Lehrern und Wissenschaftlern ihres jeweiligen Fachgebiets in Berührung kom-
men“ (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 1997, S. 100).

•  Einrichtung einer „Methodenwerkstatt“, bei der es zu einer Verquickung der
Schulpraxis mit Fachwissenschaft und Fachdidaktik, der Unterrichtsfor-
schung mit Fragen der Unterrichtsplanung, -gestaltung und –auswertung
etc. kommt (vgl. Seel 1995). Diese Maßnahme könnte zur Überwindung
der von Ulich (88(1996)1, S. 81-97) aus mehreren Untersuchungen abge-
leiteten, mangelhaften Praxisorientierung beitragen. Denn wenn Studieren-
de, beispielsweise durch die „Methodenwerkstatt“, auf die Praktika so vor-
bereitet werden, dass Frustrationen, Skepsis oder Kritik gegenüber der
universitären Ausbildung verhindert werden, dann wird auch eine distan-
ziertere Haltung gegenüber den „Patentlösungen“ von erfahrenen Schul-
praktikern geschaffen.

Eine serielle und isolierte Vermittlung fachdidaktischer, fachwissenschaftlicher
und unterrichtspraktischer Inhalte lässt das von Hochschulen und Arbeitswelt
eingeforderte vernetzte Denken sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur
Förderung des lebenslangen Lernens vermissen. Vielmehr sollte im Sinne von
Weinstein/Mayer an die Lernkultur der vorangegangenen Bildungseinrichtun-
gen angeknüpft werden.

„The rationale is that good teaching includes teaching students how to learn, how
to remember, how to think, and how to motivate themselves.... Helping students
to develop effective ways to handle the barrage of information coming from the
environment, as well as their own thinking processes, is a major goal of our
educational system that will only increase in important in the future.
This change in approach has important implications for the teacher training and
practice...“ (Weinstein/Mayer 1986, S. 315)

Um Studierenden neben fachwissenschaftlichen Inhalten auch zentrale fach-
didaktische und fachmethodische Aspekte zu vermitteln, bieten sich  „Integra-
tionsveranstaltungen“ an.  In diesen Integrationsveranstaltungen sollten - aus-
gehend von unterrichtspraktischen Problemstellungen (da diese meist im Zen-
trum des Teilnehmerinteresses stehen) - fachwissenschaftliche, fachdidakti-
sche und fachmethodische Aspekte dann gezielt aufgearbeitet, erprobt und re-
flektiert werden, wenn sie für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer „zum Pro-
blem“ werden. Anschließend sollte, quasi im Sinne eines Meta-Unterrichts,
über lehr- und lernmethodische Aspekte der Veranstaltung reflektiert werden,
um Einblicke in Merkmale und didaktische Reichweite einzelner Unterrichts-
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methoden zu vermitteln und darüberhinaus das Spektrum des Methodenge-
brauchs im Hinblick auf die Lehrveranstaltung und Umsetzungsmöglichkeiten
im Technikunterricht aufzuzeigen. So erhalten die Studierenden die theoreti-
schen Voraussetzungen für die Bewältigung ihrer künftigen unterrichtsmetho-
dischen Praxis. Denn Methoden können immer nur in Kenntnis ihrer relativen
Bedeutung und differentiellen Wirkung beurteilt und eingesetzt werden.
Derartige Integrationsveranstaltungen könnten eine sinnvolle Ergänzung des
bestehenden und bewährten Ausbildungsangebots darstellen. Grundlegend
positive Erfahrungen aus den mehrjährig durchgeführten „Praxiskursen Tech-
nik“, der „Fortbildungsreihe Technik“ und entsprechend durchgeführten Hoch-
schulveranstaltungen (vgl. Abschnitt 10.2) liegen mir vor. Diese Art der Veran-
staltungen können ein fundiertes Studium der Fachwissenschaft und Fachdi-
daktik jedoch nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.

Im Hinblick auf Lehrerfortbildungsmaßnahmen ergeben sich spezielle Folge-
rungen und Perspektiven, welche nachstehend aufgelistet sind.

•  Organisation von Integrationsveranstaltungen im Rahmen der Lehrerfort-
bildung, welche von Hochschuldozenten, Vertretern der Staatlichen Semi-
nare für schulpraktische Ausbildung, Fachberatern und Unterrichtsprakti-
kern gemeinsam geplant und durchgeführt werden, um den Zusammen-
hang zwischen Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Fachmethodik und Unter-
richtspraxis an ausgewählten Beispielen zu verdeutlichen, zu erproben und
über die Erfahrungen der Teilnehmer zu reflektieren. Ideal wäre eine
mehrtägige Fortbildung mit dem situationsadäquaten und gezielten Einsatz
von Experten an entsprechender Stelle, zumal innovative Potentiale an den
Schulen meist nur gering genutzt werden und damit für die Entwicklung der
ganzen Schule nicht relevant sind.

•  Erwachsenendidaktische Gestaltung von Fortbildungsveranstaltungen, de-
ren methodische Gestaltung - neben den häufig gewünschten Inhalten zum
Bereich Informationstechnische Grundbildung, Entwicklung von Unter-
richtskonzepten sowie Planung, Durchführung und Bewertung von Ab-
schlussprüfungen - unterrichtsmethodische Kenntnisse und Erfahrungen
vermittelt und gleichzeitig die unterrichtsmethodische Kompetenz fördert.
Denn neue Methoden muss man erfahren, sollen sie hinreichend verstan-
den und verinnerlicht werden. Zu dieser Problematik formuliert Bauer:

„Zwischen pädagogischem Wissen und pädagogischem Können besteht eine er-
hebliche Differenz. Erst deren Überbrückung führt zu einer professionellen päd-
agogischen Kompetenz.“ (Bauer 44(1998)3, S. 344)

Dazu bedarf es der Entwicklung eines „professionellen Selbst“, welches
Lehrerinnen und Lehrer intrinsisch motiviert sich lebenslang fortzubilden,
u.a. auch im unterrichtsmethodischen Bereich. Daher sollten Fortbildungs-
angebote nicht nur hinsichtlich ihres wissenschaftlichen Gegenstandes
praxisbezogen und praxisrelevant sein, sondern auch hinsichtlich ihrer po-
tentiellen Funktion als Modell eines gelungenen Arrangements von Lernbe-
dingungen.
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•  Durchführung von Veranstaltungen zu fächerübergreifenden Lehrplanein-
heiten unter Beteiligung der betreffenden Kolleginnen und Kollegen der je-
weiligen Schule und unter Verwendung fächerübergreifender Unterrichts-
methoden. Hintergrund dieser personellen Konstellation ist es, dass sich
die im Unterrichtsalltag miteinander kooperierenden Kolleginnen und Kolle-
gen im Schonraum einer Fortbildungsveranstaltung in Ruhe und unter Aus-
klammerung des Alltagsstresses mit fächerübergreifenden Themen und
Unterrichtsmethoden auseinandersetzen können. Das im Rahmen der
Fortbildungsveranstaltung gemeinsam erstellte, an den individuellen Vor-
aussetzugen der eigenen Schule gespiegelte und erprobte Konzept bietet
unter Umständen die nötige Sicherheit für die unterrichtliche Umsetzung
vor Ort. Jedenfalls liegen aus einigen, in dieser Art mit einem Fortbildung-
steam durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen, sehr positive Rück-
meldungen vor, wie die nachstehende Aussage belegt.

Gestärkt durch das im Rahmen der Lehrerfortbildung gemeinsam entwickelte
Unterrichtskonzept zur fächerübergreifenden Lehrplaneinheit „Produkte kommen
auf den Markt“, wurde dieses in der Unterrichtspraxis im Team erfolgreich umge-
setzt. Seither wird diese fächerübergreifende Lehrplaneinheit regelmäßig durch-
geführt, obwohl sie die Jahre vorher regelmäßig in die Sommerferien fiel.

•  Anregung zu einer reflektierten Schulpraxis, welche die Basis für Verände-
rungsprozesse darstellt. Formen des Metaunterrichts, wie sie beispielswei-
se von Fichten (1993) vorgeschlagen werden, sind ein konstruktiver Beitrag
zu einer reflektierten Unterrichtspraxis. Für die Lehrerin/den Lehrer stellt
die Kenntnis der Schülersicht ein notwendiges Korrektiv der eigenen
Wahrnehmung bezüglich der Häufigkeit und des Erfolgs bzw. Mißerfolgs
von Methodenanwendungen dar. Sie fordert dazu heraus, das eigene, in
einem langen Prozess der Routinebildung verinnerlichte und erstarrte me-
thodische Repertoire zu überprüfen und auszuweiten und gegebenenfalls
mit den Schülern nach methodischen Alternativen zu suchen. Für die
Schüler bedeutet dies, die Intentionen der Lehrerin/des Lehrers nachvoll-
ziehen zu können und dadurch die Chance zu erhalten, die methodische
Gestaltung des Unterrichts zu beeinflussen.

•  Einführung in die Leistungsbewertung bei fächerübergreifend angelegten
Projekten und Vorhaben sowie bei der Durchführung von Fallstudien, Plan-
spielen etc. (vgl. Bastian 1996, S. 26-30).

•  Durchführung ganztägig bzw. mehrtägig angelegter Fortbildungsveranstal-
tungen, denn die oben beschriebenen Ansätze setzen eine intensive und
zeitaufwendige Auseinandersetzung mit Inhalten (d.h. der methodischen
Gestaltung von Lernprozessen) innerhalb der Lehrerfortbildung voraus
(siehe Auswertung der Fragen zu Studium und Fortbildung in Abschnitt
9.7.3). Von den Probanden mehrheitlich gewünscht wurden Lernformen
wie „Learning by doing“ und der intensive Erfahrungsaustausch, da dieser
durch den permanenten Handlungsdruck im Unterrichtsalltag viel zu kurz
kommt.
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Der im Rahmen der Untersuchung festgestellte hohe Wunsch nach Referenten
aus der Schulpraxis und aus der Industrie (siehe Abschnitt 9.7.3) birgt einen
doppelten Aspekt in sich. Einerseits signalisiert das hohe Interesse der Pro-
banden an Referenten aus der Schulpraxis sowie der Industrie den Wunsch
nach Unterrichtkonzepten und fachlicher Fortbildung (Bestätigung der Domi-
nanz inhaltsorientierter Lernziele im Technikunterricht). Dies ist zwar erfreu-
lich, doch sind die Chancen auf Veränderungen, vor allem im Hinblick auf die
Förderung von unterrichtsmethodischer Kompetenz, vor diesem Hintergrund
gering. Andererseits könnte bei entsprechender Referentenauswahl und der
Kooperation von Fortbildnern aus verschiedenen Bereichen ein aktuelles und
sinnvolles Konzept für die Schüler entstehen, welches zu einer verbesserten
Abstimmung zwischen  schulischen und betrieblichen Formen des Lernens
führt.
Unverzichtbar ist ein erhöhtes Engagement von Dozenten der Hochschulen für
Fortbildungsveranstaltungen. Notwendig ist auch die Unterrichtsforschung im
Fach Technik wie sie beispielsweise Herrn Prof. Dr. H. Seifert im Rahmen des
Forschungsprojekts „Innovativer Technikunterricht“ zur Zeit durchführt. Ein
weiteres, für die Unterrichtspraxis und damit auch Methodenpraxis der Tech-
niklehrerinnen und Techniklehrer bedeutsames Feld ist der Bereich der Schul-
bücher im Technikunterricht. Dieses Arbeitsfeld wurde in den vergangenen
Jahren im Bereich des Natur- und Technikunterrichts an Realschulen intensiv
von Prof. Dr. K. Helling bearbeitet und wissenschaftlich betreut. Solche exem-
plarisch genannten Engagements von Hochschuldozenten außerhalb des Ar-
beitsfeldes Hochschule führen direkt zu einer veränderten Unterrichspraxis.
Ein Verharren im Elfenbeinturm der Wissenschaft hat dagegen nur allmähliche
Veränderungen eines als „defizitär“ bezeichneten Technikunterrichts zur Fol-
ge, zumal die Publikationen nur von etwa der Hälfte der Techniklehrerinnen
und Techniklehrer sehr selektiv gelesen werden (siehe Auswertungsergebnis-
se in Abschnitt 9.7.1 und 9.7.2).

Die vorliegende Untersuchung hat damit gezeigt, dass es ein Irrtum ist, Leh-
rerfortbildung flächendeckend über Publikationen in Fachzeitschriften betrei-
ben zu können. Um den Prozess der Selbstbildung der Techniklehrerinnen
und Techniklehrer anzuregen, sollte die Fachzeitschrift „Zeitschrift für Technik
im Unterricht“ genutzt werden, welche immerhin von ca. 55% der Technikleh-
rerinnen und Techniklehrer gelesen wird. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang, dass Beiträge zur Unterrichtspraxis im Zentrum des Leserinteresses
stehen. Publikationen zu unterrichtsmethodischen Fragen sollten daher an der
Unterrichtspraxis ansetzen und, wie schon erwähnt, in einem konkreten Zu-
sammenhang mit den Theoriebeiträgen stehen, um die Verbindung zwischen
fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen, fachmethodischen und unter-
richtspraktischen Aspekten zu erleichtern.
Eine mögliche Form ist beispielsweise die Konzeption der Beiträge zur Unter-
richtspraxis als methodische Modelle mit fachwissenschaftlichem und fachdi-
daktischem Hintergrund, um dadurch eine Schnittstelle zwischen Theorie und
Praxis zu bilden (vgl. Achtenhagen (1996)34, S. 245-264). Schmayl
(3(1999)93, S. 5-15) ordnet die methodischen Modelle in seinem „Mehrebe-
nenmodell der Methodik“ der Konkretisierungsebene zu. Methodische Modelle
werden von ihm in Anlehnung an Rabenstein (zit. bei Glöckel 1990, S. 178)
folgendermaßen charakterisiert:
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„Ein solches methodisches Modell beschreibt konkret ein Unterrichtsbeispiel.
Doch ist nicht jedes Beispiel schon ein  Modell. Es muss theoretisch begründet
sein und die jeweilige Methode rein widerspiegeln. Daher kann es frei auf einen
definierten Anwendungsbereich übertragen werden. Die anschaulichen Modelle
schulen die methodische Fantasie. Sie zeigen, wie abstrakte Schemata zu kon-
kreten Unterrichtsverläufen werden, und bilden insofern eine Nahtstelle zwischen
Theorie und Praxis (a.a.O.). Sie haben jedoch nicht nur Anwendungs- und Ver-
anschaulichungsaufgaben, sie prüfen umgekehrt auch die theoretischen Metho-
denvorstellungen auf ihre Güte und Haltbarkeit.“
(Schmayl 3(1999)93, S. 13)

Beispiele für bewusst als methodische Modelle formulierte Unterrichtsbeispiele
finden sich bei Wilkening (1977, 1982, 1994), Schmayl (1984), Fast/Raquet
(4(1995)78, S. 30-41), Bleher ((1995)2, S. I/1-33) sowie in Ansätzen in der
Schulbuchreihe „umwelt:technik“ (Helling u.a. 1995) für Realschulen. Führt
man den Gedanken der Publikation von methodischen Modellen konsequent
weiter, so müssten vor allem Lehrerhandbücher bzw. Lehrerinformationen für
Schulbücher sowie beispielsweise Themenhefte entsprechend aufgearbeitet
werden.

Weitere Maßnahmen zur Diskussion und Verbesserung der unterrichtsmetho-
dischen Kenntnisse sowohl von Studierenden als auch von Techniklehrerinnen
und Techniklehrern sind beispielsweise:

•  der Aufbau von Diskussionsforen im Internet
•  die Beteiligung von Fachwissenschaftlern, Fachdidaktikern, Dozenten von

Seminaren und Techniklehrern an Chat-Konferenzen (z.B. im EDU-
WEB.de)

•  die Beteiligung an Fachdiskussionen durch Publikation von Fachartikeln,
welche zur Reflexion der dargestellten Unterrichtsbeispiele, spätestens je-
doch durch die kritischen Rückfragen des Herausgebers, anregt werden.
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10.2 Persönliche Erfahrungen zur Förderung der Methodenkompetenz
von Studierenden des Faches Technik im Rahmen eines Seminars
zur Förderung der „technischen Problemlösungsfähigkeit“

Nachfolgend wird ein Beispiel aus der Lehre an der Hochschule vorgestellt, in
welchem schwerpunktmäßig durch die Art und Weise der Gestaltung des Se-
minars versucht wurde, die Methodenkompetenz der Studierenden zu fördern.

In Anlehnung an die Thesen von Caspers (11(1980)18, S. 5-8) zur Praxisrele-
vanz eines lehrerbildenden Studiengangs, anknüpfend an Untersuchungser-
gebnisse von Seifert (1997, S. 345-360) und bezugnehmend auf den mehrper-
spektivischen Ansatz des Technikunterrichts (siehe Abschnitt 4.4) wurde im
Sommersemester 1997 ein Konzept zur Förderung der technischen Problem-
lösungsfähigkeit und zur Förderung von Methodenkompetenz erprobt. Die
Auswahl fiel auf ein Zugangsmodell aus dem Bereich der Wetterbeobachtung,
ein Anemometer.
Ausgehend von der technischen Problemstellung ergaben sich eine Fülle von
Teilaspekten und -problemen, welche zur Aufarbeitung der folgenden fachü-
bergreifenden und fachspezifischen Seminarinhalte führten:

•  Aufgaben von Umweltmess-Systemen im Rahmen von Wetterbeobachtung
und Wettervorhersage

•  Umweltinformationssystem (UIS) Baden-Württemberg
•  Durchführung von Internet-Recherchen zum Thema
•  Anemometer als Bestandteil einer Wetterstation (ortsfestes System) oder

als Handwindmesser (ortsunabhängiges System)
•  Aufbau und Funktionsweise unterschiedlicher Anemometer
•  Bauarten von Anemometern (Schalenkreuzanemometer, Flügelradanemo-

meter, Hitzedrahtanemometer)
•  Maschinentechnische Aspekte am Beispiel des Einsatzes von Maschi-

nenelementen, der Lagerung von Wellen (Kugellager, Gleitlager), der Über-
tragung von Drehmomenten, des Aufbaus und der Funktionsweise von Ei-
senanker- und Glockenankermotoren, der „Haftreibung“ bzw. Magnethaf-
tung bei Eisenankermotoren

•  Produktionstechnische Aspekte am Beispiel der Verbindung von Einzeltei-
len (Schrauben, Klemmen, Kleben...) unterschiedlicher und gleicher Mate-
rialien, des Vakuumtiefziehens und mechanischen Tiefziehens von Ther-
moplasten am Beispiel der Windauffangschalen, der Gehäusefertigung, der
ergonomischen Gestaltung eines Messgeräte-Gehäuses

•  Informationstechnische Aspekte am Beispiel der Auswahl und des Einsat-
zes von Sensoren zur Drehzahlerfassung einer Welle (Reflexionslicht-
schranke, Gabellichtschranke, Reedkontakt plus Dauermagnet), der Signal-
auswertung (Auswerte-Elektronik), der Messwertanzeige (Digitalanzeige,
Analoganzeige), der Durchführung von Langzeitmessungen unter Verwen-
dung des PC

•  Erprobung von und Reflexion über Unterrichtsmethoden, insbesondere von
Kreativmethoden
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Vor diesem Hintergrund lässt sich das Hochschulseminar als Integrationsver-
anstaltung zur Vermittlung von fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen,
fachmethodischen und fachpraktischen Studieninhalten an einem ausgewähl-
ten Beispiel charakterisieren, welches schwerpunktmäßig auf die Förderung
der Fähigkeit zur Lösung technischer Probleme bei Studierenden abzielte.

I Einführung in die Thematik

Eine von vielen Menschen mit Interesse verfolgte Nachricht ist der tägliche
Wetterbericht, da  vieles von ihm abhängt: Die Landwirtschaft, der Verkehr zu
Lande, zu Wasser und in der Luft, unser Freizeitverhalten und Wohlbefinden.
Dabei scheint das Wettergeschehen in jüngster Zeit tiefgreifenden Verände-
rungen zu unterliegen und immer öfter die gewohnten Bahnen zu verlassen:
Frühjahrstemperaturen im Winter, heftige Regenfälle im Frühjahr, Hitzerekorde
in den Sommermonaten und orkanartige Stürme im Herbst (beispielsweise
„Wibke“ und „Lothar“). Um Umweltkatastrophen zu verhindern bzw. die Men-
schen rechtzeitig vorzuwarnen (beispielsweise Hurrikan „Georges“ auf Puerto
Rico), setzen die Wissenschaftler aufwendige Mess-Systeme ein.

Über ein Kurzreferat wurde das Zusammenwirken der vorherrschenden physi-
kalischen Eigenschaften der Atmosphäre (Temperatur, Wind, Niederschlag,
Luftdruck etc.) bei der Entstehung des Wetters vorgestellt. Ausgehend von
dieser zunächst umfassenderen Sichtweise wurde die Bedeutung von Um-
weltmess-Systemen zur Erfassung, Auswertung und Dokumentation von Um-
weltdaten hervorgehoben. Gleichzeitig dienen die erfassten Daten als Grund-
lage zur Erforschung klimatischer Veränderungen.
Aus dem gesamten Spektrum der im Umweltbereich eingesetzten Mess-
Systeme wurde das Interesse der Studierenden auf die Thematik "Anemome-
ter" als ein Element einer Wetterstation gelenkt. Fernziel ist es, nach und nach
einzelne Komponenten einer Wetterstation nachzuerfinden bzw. industriell
gefertigte Systeme gezielt einzusetzen, um so einerseits ein vertieftes Ver-
ständnis über Aufbau und Funktionsweise einzelner Mess-Systeme zu erhal-
ten und andererseits deren Bedeutung im Hinblick auf Umweltmessungen
kennenzulernen.

II Problemstellung

Über die Konstruktionsaufgabe (vgl. Schmayl/Wilkening 1995) „Konstruieren
eines Mess-Systems zur Windgeschwindigkeitsmessung als Baustein einer
Wetterstation“ wurden gleichzeitig technisch-funktionale und technisch-
konstruktive Fragen in den Vordergrund gerückt. Ein industriell gefertigtes
Anemometer (Abb. 1) bildete den Ausgangspunkt der Überlegungen bezüglich
der Anforderungen an das Windmessgerät.
Im Rahmen eines Erarbeitungsgesprächs (vgl. Orth (1992)9, S. 44-47) wurden
die folgenden Kriterien erarbeitet. Zusätzlich zu den allgemeinen Anforderun-
gen an technische Produkte (Funktionssicherheit, Verarbeitung, Ergonomie,
Langlebigkeit,  Herstellungskosten, Fertigungsmöglichkeiten, usw.) sollte das
Anemometer die unten aufgeführten Kriterien erfüllen.
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Abb. 45 Handwindmesser mit Display

! Leichtes Anlaufen des Rotors, auch bei geringen Windgeschwindigkeiten
! Anlaufen des Rotors unabhängig von der Windrichtung
! Ortsunabhängiger und ortsfester Einsatz, d h. gute Transportmöglichkeit

durch geringe Größe und geringes Gewicht
! Kippstabilität bei ortsfestem Einsatz
! Schutz der Windauffangschalen beim Transport (evt. Transportbox)
! Spritzwassergeschütztes Gehäuse
! Ansprechendes optisches Design
! Ermittlung einer Messgröße, die sich in Meter pro Sekunde (m/s) bzw.

Beaufort (bft) umrechnen bzw. übertragen lässt
! Bequeme Handhabung (Ergonomie) beim Ablesen der Messwerte
! Ein-/Aus-Schalter für die evt. erforderliche Auswerte-Elektronik
! Anschlussmöglichkeit an eine Wetterstation (Daten-Schnittstelle vorse-

hen)

Zusatzoption:

! Aufladung  der Spannungsquelle für die Elektronik, z.B. über eine Solar-
zelle

Die Anforderungsliste diente gleichzeitig als Grundlage für Auswertungsge-
spräche hinsichtlich der Beurteilung und Bewertung der individuellen Kon-
struktionen.

III Informationsbeschaffung

Die sich anschließende Phase diente dem Sammeln von Informationen und
war geprägt durch Methoden der Informationsbeschaffung (vgl. Klippert 1994).
Das arbeitsteilige Vorgehen beim Umgang mit Nachschlagewerken sowie Re-
cherchieren im Internet förderte ganz interessante Konstruktionen zutage, wel-
che zur Lösung des technischen Problems und zur Herstellung des Mess-
Systems beitragen konnten. Einige ausgewählte Konstruktionen sind nachste-
hend dargestellt.



314

Abb. 46 Einfaches Anemometer
  (http://yvrwww1.pwc.bc.doe.ca/es/education/wxinstruents/
  anemome.html)

Hier werden Plastik-Getränkeflaschen aufgeschnitten und als Windauffang-
schalen verwendet.
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Eine weitere Internet-Recherche führte zu folgendem interessanten Lösungs-
vorschlag.

Abb. 47 Bauvorschlag Schalenkreuz-Anemometer
   (http://www.bconnex.net/~jbrenner/wind.html; Adresse inzwischen
   nicht mehr verfügbar)

http://www.bconnex.net/~jbrenner/wind.html
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Auf einer Internetseite der Universität Karlsruhe fanden sich Informationen zu
einem Schalenkreuz-Anemometer (Abb. 48), einem Flügelrad-Anemometer
(Abb. 49) sowie zur Kalibrierung der Messgeräte. Die nachstehenden Abbil-
dungen sind ein Teil der vorfindlichen Informationen. Auf derselben Internet-
Seite findet sich auch ein Querverweis (Link) zu einem historischen Anemo-
meter (Abb. 50).

Abb. 48 Abb. 49 Abb. 50
Schalenkreuz-Anemometer
(http://www.eti-nt.etec.uni-
karlsruhe.de/vogehe/drachen
/wmess.htm)

Flügelrad-Anemometer
(http://www.eti-nt.etec.uni-
karlsruhe.de/vogehe/drachen
/wmess.htm)

Historisches Schalenkreuz-
Anemometer mit mechani-
scher Anzeige
(http://www.eti-nt.etec.uni-
karlsruhe.de/vogehe/drachen
/wmess.htm)

http://www.eti-nt.etec.uni-karlsruhe.de/vogehe/drachen/wmess.htm
http://www.eti-nt.etec.uni-karlsruhe.de/vogehe/drachen/wmess.htm
http://www.eti-nt.etec.uni-karlsruhe.de/vogehe/drachen/wmess.htm
http://www.eti-nt.etec.uni-karlsruhe.de/vogehe/drachen/wmess.htm
http://www.eti-nt.etec.uni-karlsruhe.de/vogehe/drachen/wmess.htm
http://www.eti-nt.etec.uni-karlsruhe.de/vogehe/drachen/wmess.htm
http://www.eti-nt.etec.uni-karlsruhe.de/vogehe/drachen/wmess.htm
http://www.eti-nt.etec.uni-karlsruhe.de/vogehe/drachen/wmess.htm
http://www.eti-nt.etec.uni-karlsruhe.de/vogehe/drachen/wmess.htm
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Die folgende Kopie einer Web-Seite bietet Informationen über ein industriell
gefertigtes Produkt, welches direkt mit dem Game-Port des PC oder über ein
Interface mit der parallelen Schnittstelle verbunden werden kann. Dadurch
wird die Aufzeichnung von  Langzeitmessungen ermöglicht.

Abb. 51 Verbindung des Anemometers mit einem PC
  (http://web.canlink.com/wind/techpage.htm)

Das Informationsangebot im Internet reichte weit über die hier dargestellten
Vorschläge hinaus. Neben Vorschlägen zu Schulprojekten wurden viele Pro-
duktangeboten von Firmen, Informationen zu den Grundlagen der Hitze-
drahtanemometrie sowie ein Glossary zum Thema gefunden. Ergänzende In-
formationen bot die Literaturrecherche unter Nutzung des Suchsystems
OPAC.
Im Rahmen der Darstellung und Auswertung der gesammelten Informationen
wurde über die Methoden der Informationsbeschaffung und den Umgang mit
Suchmaschinen im Internet reflektiert. Sinnvollerweise hätte hier ein Lehrgang

http://web.canlink.com/wind/techpage.htm
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(Wilkening 1977,1982,1994) "Recherchieren im Internet" durchgeführt werden
müssen, da nicht alle Studierenden diese Arbeitstechnik beherrschten. Statt-
dessen wurde auf die Öffnungszeiten des Computerraums und die Beratung
durch Tutoren verwiesen.

IV Erfindungs- und Konstruktionsprozess

Ein Brainstorming (vgl. Osborn 1953, Clark 1973, Helling 1992) leitete den Er-
findungsprozess ein und führte zur Explikation erster Ideen zur Konstruktion
eines Anemometers. Das Auswertungsgespräch ergab darüberhinaus eine
ganze Reihe an konstruktiven Teilproblemen sowie erste Lösungsansätze.
Ein weiters Kurzreferat über Aufbau und Wirkungsweise von Glockenanker-
motoren als Möglichkeit zur Nutzung als Generatoren "ohne Magnethaftung"
sollte den Erfindungsprozess unterstützen. Es wurde zusammengestellt auf
der Basis einer Veröffentlichung von Lehnert/Kessler (1994). Hinzu kam die
Beschaffung von entsprechenden technischen Objekten, wie beispielsweise
eine Sammlung verschiedenster Elektromotoren (Abb. 52), Halbzeuge zur
Anfertigung von Wellen sowie Bauelemente zur Lagerung von Wellen (Abb.
53), Gehäusematerialien (Abb.54), Rotormaterialien (Abb. 55). In Anlehnung
an Schietzels "Denken der Hand" (vgl. Schietzel 1960) sollte eine Material-
auswahl zur Verfügung stehen, um den Nacherfindungsprozess anzuregen.

Abb. 52 Abb. 53
Auswahl an Elektromotoren       Auswahl an Halbzeugen und

Bauelementen zur Wellenher-
stellung und deren Lagerung
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Abb. 54              Abb. 55
Auswahl an Gehäusematerialien              Auswahl an Rotormaterialien

Weitere, bei der Bearbeitung von konstruktiven Teilproblemen eingesetzte
Methoden der Ideenfindung (vgl. Schlicksupp 1992) waren die Brainwriting-
Methode 635 und der morphologische Kasten.

Die Methode 635 nach B. Rohrbach, eine der bekanntesten schriftlichen Ide-
enfindungsmethoden, will vor allem erreichen, dass Ideen aufgegriffen und
weiterentwickelt werden und sich so die Ideenqualität steigert. Die Aufforde-
rung zum Aufgreifen von Ideen ist zwar auch eine Brainstorming-Regel, sie
wird jedoch häufig nicht in gewünschtem Maße eingehalten. Hier stellen die
Brainwriting-Verfahren eine gewisse Verstärkung dar.
Bei der Methode 635 schreiben 6 Teilnehmer  jeweils 3 Ideen in Zeitabschnit-
ten von je 5 Minuten nieder, wobei die Teilnehmerzahl natürlich innerhalb ge-
wisser Grenzen variiert werden kann. Jeder dieser Teilnehmer erhält ein
Formblatt, das etwa so wie das abgebildete Muster aufgebaut sein kann.

Problem: Datum:
Blatt-Nr.:

Idee 1 Idee 2 Idee 3

Nun werden die Formulare reihum getauscht und von den beiden anderen
Teilnehmern weiterbearbeitet.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt den am Beispiel der Rotor-Entwicklung ent-
standenen morphologischen Kasten.

Windauffangschale Fertig-
element:
Kunststoff-
Kaffeelöffel

Fertig-
element:
Kinder-
Überra-
schungsei

Fertig-
element:
Tischtennis-
ball

Tiefzieh-
schale

kegelige
Eigenbau-
schale aus
Kunststoff-
Folie

Verbindungsstrebe Griff des
Kaffee-
Dosier-
Löffels

Kunststoff-
Scheibe

PVC-Stab Schweiß-
draht

Gewinde-
stange

Nabe Hutmutter Kunststoff-
Scheibe

Aluminium-
Drehteil

Messing-
büchse

Holzschei-
be

Nabenbefestigung
an der Welle

Stecken
(Reduzier-
hülse o.ä.)

Kleben Klemmen
(Stellschrau-
be)

Klemmen
durch Kon-
tern

Tab. 67 Morphologischer Kasten zur Entwicklung von technischen Lösungen

Die grau unterlegten Felder, verbunden mit der schwarzen Linie, zeigen eine
mögliche Lösung von vielen auf. Einige Realisierungsversuche sind auf den
nachstehenden Abbildungen dargestellt.

Abb. 56 Rotoren für das Anemometer    Abb. 57 Tiefziehversuche mit ei-
nem Vakuum-Tiefzieh-gerät

Zur Durchführung der Tiefziehversuche wurde wieder eine weitere, typische
Methode des Technikunterrichts eingesetzt. Es handelt sich um das Techni-
sche Experiment (vgl. Schmayl 1981 und Blandow/Bösenberg/Sachs 1981).
Weitere Technische Experimente ergaben sich bei der Untersuchung von
Materialeigenschaften, Klebstoffen (Verbindung der Kunststoff-
Windauffangschalen mit Metall-Streben), der Erprobung von Rotoren (Durch-
messer, Größe der Windauffangschalen, Anzahl der Windauffangschalen...),
Elektromotoren im Generatorbetrieb (Eisenankermotoren, Glockenankermoto-
ren) sowie Lagerung der Welle (Kugellager, Gleitlager).
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Abbildung 59 zeigt eine Experimentiereinrichtung, welche als weiteres techni-
sches Konstruktionsproblem Möglichkeiten der Binnendifferenzierung im Se-
minar eröffnete. Gleichzeitig sollte die Experimentiereinrichtung auch für das
Kalibrieren der selbst gefertigten Anemometer einsetzbar sein.

Abb. 58   Abb. 59
Vorstellung einer Mind Map im Plenum    Versuchseinrichtung zur Durchfüh-

   rung von Technischen Experimen-
   ten

In Anlehnung an Svantesson (1992) wurden die Anforderungen an die Expe-
rimentiereinrichtung mit Hilfe von arbeitsteilig erstellten Mind Maps (Abb. 58)
aufgearbeitet, im Plenum vorgetragen und zu einem Pflichtenheft (Anforde-
rungskatalog) extrahiert. Dieses bildete die Grundlage für einen weiteren, sich
anschließenden Konstruktionsprozess.

Spezielle Anforderungen an eine Experimentiereinrichtung zur Erpro-
bung von Rotoren und Generatoren bzw. zur Kalibirierung eines Ane-
mometers

" Erzeugung eines stufenlos regelbaren Luftstroms, der mit einer mög-
lichst großen Fläche auf den Rotor des zu testenden Anemometers
trifft.

" Veränderbarkeit von Höhe und Richtung des Luftstroms, damit dieser
mittig auf die Windauffangschalen trifft und auch Flügelrad-Anemometer
getestet werden können.

" Bequeme und schnelle Montagemöglichkeit der zu testenden Anemo-
meter in einem definierten Abstand zum "Winderzeuger".

" Austauschbarkeit der zu prüfenden Anemometer gegen ein Referenz-
gerät (geeichtes Anemometer) um Vergleichsmessungen durchführen
zu können und auf der Basis der ermittelten Messdaten eine Eichkurve
zu erstellen.
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" Testmöglichkeit für unterschiedliche Rotorentypen, die ein schnelles
und bequemes Austauschen der Rotoren ermöglicht (z.B. Anzahl und
Form der Windauffangschalen)

" Testmöglichkeit für die unterschiedliche Dimensionierung von Rotoren
(z.B. Veränderbarkeit der Strebenlänge, um unterschiedliche Hebelar-
me zwischen Windauffangbehälter und Nabe des Rotors zwecks An-
laufempfindlichkeit und Maximaldrehzahl zu erproben oder die Größe
der Windauffangschalen zu ermitteln).

" Testmöglichkeit für verschiedene Generator-Typen

" Ermittlung des Verhältnisses von Drehzahl und induzierter Spannung
bei Generatorlösungen (z.B. lineares bzw. nichtlineares Verhalten von
Generatoren bei der Spannungsinduktion).

" Anschlussmöglichkeit eines externen Universalmessgeräts, um Teillö-
sungen überprüfen zu können.

" Herstellbarkeit mit einfachen Mitteln unter Vewendung von Halbzeugen.

" Abgeschlossenheit der Experimentiereinrichtung, um Störungen durch
Luftbewegungen im Raum zu verhindern (Zusatzoption)

Über eine Kartenabfrage (vgl. Mehrmann 1994), eines Elements der Metaplan-
Technik, wurden dann spontan formulierte Ideen zur Konstruktion einer Expe-
rimentiereinrichtung zusammengetragen.

Anmerkung zur Kartenabfrage:
Alle Teilnehmer erhalten mehrere Karten und einen Faserstift. Dann erläutert
die Moderatorin/der Moderator die Aufgabenstellung und die Teilnehmer notie-
ren stichwortartig ihre Lösungsideen auf je eine Karte. Die Karten werden vor-
gelesen (Schaffen einer gemeinsamen Informationsbasis und weiterer Denk-
anstöße), an eine Pinnwand geheftet und anschließend geclustert (Karten
nach Sinnzusammenhang strukturieren).

Die Bewertung von Ideen ist die notwendige Vorstufe eines Entscheidungs-
prozesses, d.h. der endgültigen Auswahl von realisierbaren Alternativen, die
im Sinne der Zielerreichung einen möglichst großen Nutzen erwarten lassen.
Daher wurden die einzelnen Lösungsvorschläge an Kriterien wie "Fertigungs-
möglichkeiten innerhalb der Hochschule, Verwendung von Einzelbauteilen,
Halbzeugen und Baugruppen, Material- und Zeitaufwand (Ökonomie)" gespie-
gelt und abschließend bewertet.
Mittels der Experimentiereinrichtungen konnten während des Konstruktions-
prozesses, speziell in Erprobungs- und Optimierungsphasen, einzelne Bau-
gruppen der Anemometer sowie das komplette Mess-System immer wieder
getestet werden.
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Schlussbemerkungen:

Zusammenfassend betrachtet bot die Thematik "Anemometer" eine Vielzahl
an technischen Detailproblemen. Beispielsweise sollte der Rotor keine zu gro-
ße Masse aufweisen, damit das Anemometer auch bei geringen Windstärken
anläuft. Andererseits sollte das Anemometer unabhängig von der Windrichtung
anlaufen. In diesem Zusammenhang tauchte die Frage nach  Anzahl und Form
der Windauffangschalen auf. Insofern mussten Fragen der Aerodynamik auf-
gearbeitet werden. Hilfreich war vor allem der Artikel von Heepmann
(5(1990)56, S. 43-49).
Misst man die Ergebnisse der dargestellten Seminararbeit an den in Anleh-
nung an Caspers gesteckten Zielvorstellungen des Seminars, so wurde Fol-
gendes erreicht:

Die Studierenden haben erfahren,

•  dass eine ganze Reihe der fachwissenschaftlichen Seminarinhalte für den
Technikunterricht relevant sind, denn sie weisen inhaltliche Bezüge zu fol-
genden Lehrplaneinheiten auf.

Bildungsplan der Hauptschule:
LPE 5.4 "Formen von Gegenständen aus thermoplastischen Kunststof-

fen"
LPE 8.4 „Maschinen und ihre Funktion für den Menschen“
LPE 9.2 "Bau, Nutzung und Auswirkungen elektronischer Schaltungen"
LPE 10.2 "Energie sinnvoll nutzen"
LPE 10.3 "Bau eines elektronischen Geräts unter Verwendung integrier-

 ter Schaltkreise"

Bildungsplan der Realschule:
LPE 6.3 "Senden und Empfangen"
LPE 7.2 "Kunststoffe, vielseitig und problematisch"
LPE 8.3 "Nutzung des elektrischen Stroms in Geräten, Maschinen und

Anlagen"
LPE 9.3 "Technologie und Umweltschutz"
LPE 10.1 "Elektronik, Möglichkeiten und Grenzen"
LPE 10.2 "Informationstechnik"

•  dass die Thematik „Anemometer“ einerseits Bezüge zu mehreren Dimen-
sionen der Technik aufweist (z.B. maschinentechnische, produktionstech-
nische, informationstechnische Aspekte), andererseits zu einem mehrper-
spektivischen Technikunterricht beitragen kann, sofern die Perspektiven
der technischen Kenntnisse und Strukturzusammenhänge, des techni-
schen Handelns und der Bedeutung und Bewertung technischer Sachver-
halte berücksichtigt werden.

•  dass dem methodischen Aspekt im Technikunterricht eine wesentliche Be-
deutung zukommt und sie selbst als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer
methodenkompetent und damit handlungsfähiger werden.
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Durch die Formen der Erarbeitung von Inhalten im Seminar sollten schwer-
punktmäßig sowohl Methodenkompetenz als auch die technische Problemlö-
sungsfähigkeit bei Studierenden gefördert werden. Im Rahmen der Seminar-
veranstaltungen fand daher stets eine Reflexion über die eingesetzten Metho-
den (im Text kursiv dargestellt), ihre Merkmale, didaktische Reichweite und ih-
ren gezielten Einsatz - auch im Hinblick auf schulische Umsetzungsmöglich-
keiten - statt. Meist begannen die Veranstaltungen mit Kurzreferaten, in denen
die Studierenden einzelne Methoden vorstellten und anschließend - am Bei-
spiel des Themas "Anemometer" – gemeinsam mit ihren Kommilitonen er-
probten. Durch diese Kopplung der "Seminarmethoden" an die Inhalte, die
persönlichen Erfahrungen der Studierenden als Vortragende (Anwendung von
Präsentationsmethoden) und Teilnehmende, wurde eine breite Erfahrungs-
grundlage für die Reflexionsphasen geschaffen.

Hinsichtlich der Förderung der technischen Problemlösungsfähigkeit wurde
versucht, im Sinne Roths "...tote Sachverhalte in lebendige Handlungen zurückzu-
verwandeln, aus denen sie entsprungen sind: Gegenstände in Erfindungen und Ent-
deckungen,Pläne in Sorgen, Verträge in Beschlüsse, Lösungen in Aufgaben..." (Roth
1976, S. 123). In der handelnden Auseinandersetzung mit vielen Detailpro-
blemen bei der Konstruktion und Herstellung eines Anemometers konnten die
bei den Studierenden angelegten Kräfte gefördert werden. Benjes schreibt zu
diesem Prozess:

"Gelingt es, diese in jedem Schüler angelegten Kräfte zu aktivieren und die Befä-
higung zu selbständiger Wissens- und Erkenntnisgewinnung zu fördern, indem
das Erfinden, Forschen, Konstruieren als Verfahren zur Aufgabenbewältigung im
technischen Bereich gelehrt und gelernt wird, so darf erwartet werden, dass die
so intendierten "prozessorientierten Lernziele"zu "prozessunabhängigen Qualifi-
kationen ...führen werden." (Benjes 1975, S. 13)

Unterstützend wirkte dabei - neben dem bisherigen Methodenrepertoire des
Technikunterrichts - die gezielte Auswahl und Anwendung von intuitiv-
kreativen Methoden (Brainstorming, Methode 635, morphologische Metho-
de...), welche Schlicksupp auch als Kreativitätstechniken im engeren Sinne
bezeichnet. Er schreibt hierzu:

"Die Kreativitätstechniken konnten inzwischen in zahllosen Anwendungsfällen
den Nachweis erbringen, dass es mit ihrer Hilfe gelingt, unser verkümmertes
kreatives Talent methodisch zu aktivieren. Sie stellen Hilfsmittel dar, mit denen
kreatives Problemlösungsverhalten systematisch erschlossen werden kann.
Darüber hinaus fördert die regelmäßige Anwendung dieser Methoden im Sinne
eines Kreativitätstrainings die Entwicklung der individuellen kreativen Fähigkeiten
zum autonomen Bestandteil der Persönlichkeit, Der Anwender wird also mit der
Zeit aus sich heraus kreativer. Er kann sich mehr und mehr von den Methoden
selbst lösen, die er vorher gewissermaßen wie eine "Denkprothese" gebrauchte.
Er hat über diese Methoden die Prinzipien kreativen Problemlösens in seinen ei-
genen Denkansatz integriert." (Schlicksupp 1994, S. 102-103)

Vertiefende Informationen zum ausschnitthaft dargestellten Seminarkonzept
finden sich bei Bleher (4(1998)90, s. 8-22). Weitere Hinweise zur gezielten
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Umsetzung von Unterrichsmethoden im Rahmen der Lehrerausbildung finden
sich beispielsweise bei Hüttner (1(1998)87, S. 5-11).

10.3 Ergebnis der seminarinternen Evaluation

Für das vorgestellte Seminarkonzept wurde – analog zu der inzwischen ein-
geführten hochschulinternen Evaluation – eine Befragung der Studierenden
mittels Fragebogen durchgeführt. Am Seminar zur Förderung der technischen
Problemlösungsfähigkeit haben 30 Studierende teilgenommen. Sie beurteilten
das Seminar wie folgt:

Fragebogen zur Beurteilung der Lehrveranstaltung

ja zum
größ
ten
Teil

in
etwa

nein Wenn nein, bitte begründen!

1.  Inhalt
1.1 Ich habe viele Informationen
      erhalten.

24 6

1.2 Das Niveau entsprach meinen
      Vorstellungen.

20 8 2

1.3 Bezüge zur Unterrichts-
      praxis waren vorhanden.

21 8 1

2.  Gestaltung
2.1 Didaktisch- methodische
      Anregungen waren von
      Bedeutung.

19 11

2.2 Die Arbeitsformen waren
      seminargerecht.

16 13 1

2.3 Kommunikation/ Erfahrungs-
      austausch war möglich.

17 9 4

2.4 Ich habe mich wohlgefühlt. 19 10 1

3.   Persönliches Engagement
3.1 Ich fühlte mich für den Er-
      folg der einzelnen Veran-
     staltungen mitverantwortlich.

14 9 2 5

3.2 Ich konnte eigene Aktivi-
      täten einbringen.

12 10 6 2

4.  Gesamturteil
Das Seminar war für mich ge-
winnbringend.

25 4 1

5. Anmerkungen, Vorschläge

•  Positiv waren die vielen neuen Anregungen bezüglich der Unterrichtsmethoden.
•  Guter Mittelweg zwischen Theorie und Unterrichtspraxis. Eine weiterführende

Veranstaltung wäre sehr effektiv.
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•  Ich fand es schön, nicht nur über die Unterrichtsmethoden zu reden, sondern sie
an konkreten Problemstellungen erproben zu können.

•  Trotz meiner beruflichen Vorerfahrung war das Seminar sehr lehrreich....usw.

Vor dem Hintergrund der Seminarbeurteilung kann festgestellt werden, dass
es sich um ein Seminarkonzept handelt, welches hinsichtlich der Vermittlung
von Inhalten, der Gestaltung des Seminars als auch im Hinblick auf das per-
sönliche Engagement der Studierenden erfolgreich war. Somit wurden glei-
chermaßen Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz der Studierenden geför-
dert.


