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10. Technischer Lehrertag



Erkläre mir etwas, und ich vergesse es.

Zeige mir etwas, und ich behalte es.

Lass‘ es mich tun, und ich verstehe es.

Schule ist selten Ort einer unmittelbaren Erfahrung der Welt 
oder eines erkennenden Umgangs mit der Welt, die Welt 

ist nur in Form eines Diskurses über die Welt präsent.

Beispiele:

Übungsfirmenmesse in Essen 

Projekt im fachpraktischen Unterricht 

Eigene Erfahrungen



Fünf leitende Schlussfolgerungen

1. Ohne Anerkennung keine Selbstwirksamkeit. Ohne 

Selbstwirksamkeit keine Verantwortungsübernahme

2. Ausgrenzung und Wiederentdeckung des in der Praxis 

entwickelten Erfahrungswissens

3. Können ist durch Wissen nicht vollständig vermittelbar

4. Professionelles Lehrerhandeln ist komplex, 

anspruchsvoll, teilweise paradox und von 

Ungewissheit geprägt

5. Prozess des wechselseitigen Lernens



Werkstattunterricht

• Vermittlung berufsmotorischer Fertigkeiten

– Traditionelle Unterweisung, Lehrgänge

– Beherrschen von körperlichen Fertigkeiten

– Imitieren, manipulieren, präzisieren, beherrschen, 

innovieren

• Ergänzung des fachtheoretischen Unterrichts

– Demonstration, Labor-, Experimental-, Mess- und 

Schaltübungen

• Handlungsorientierte Lehr-Lernarrangements

– Lernaufgaben, Leittexte, Rollenspiele, Fallstudien, 

Lernbüro, Projekt



Lehrgangsmodell

• Fremd gesteuert, u.a. in der Setzung der 
Lernziele und -inhalte

• Methodisierbarkeit – Arbeitsblätter

• Regeln des Lernverlaufs

• Kontrollierbarkeit / Verwertbarkeit

• Lehrer-, Lerner- und Abnehmersicherheit

• Übersichtlichkeit der Lernorganisation

Praxis schrumpft auf Vermittlung von 
manuellen  Fähigkeiten / Fertigkeitsübung / 
Behaviorismus



„Der Gewerbelehrer muß das Wissen und Können 

vermitteln, das der Lehrling braucht. Das ist nicht in erster 

Linie wissenschaftliche Theorie, sondern die wortlose

Weisheit der Werkstatt, die muss der Gewerbelehrer 

erfahren haben, um den jungen Hand- und 

Maschinenarbeiter richtig anzuleiten.“ (Kühne 1926)

• Lehrgänge des DATSCH

• Gefühl / Gespür für eine Sache



Handlungstheorie

Menschen …

• machen sich Bild von der Situation, machen sich 
Gedanken über sich und setzen sich Ziele,

• handeln aufgrund dieser Annahmen.

• Es gilt, Fachpraxis zu einem sinnvollen Handeln zu 
machen.

Koinzidenz zwischen ökonomischer und 
pädagogischer Rationalität



Praxis-Begriff

• Alles was in Werkstätten, Labors getan wird usw.

• Art und Ergebnis des Handelns

• Anwendung von Gedanken und Theorien auf die 

Wirklichkeit

• Abgrenzung von Poiesis und Praxis / Herstellen, Machen 

vs. verantwortliches, selbstbestimmtes und 

ideengeleitetes Handeln / Reflexion / Innovation



Praxis als anthropologisches 

Phänomen

Praxis als eine dem Menschen zurechenbare Tätigkeit:

– technisch-praktisch (Können)

– moralisch-praktisch (Verantwortung)

– kognitiv (Wissen)

Gedankenlose Geschäftigkeit und sinnloses Hantieren sind 

ebenso wenig Praxis wie verantwortungsloses 

Funktionieren, und sei es noch so effektiv.



Stärken der Praxis

• Greifhand / Hand als „Werkzeug des Denkens“

• Kein Dualismus von Handeln und Denken

• Geschick, Denken und symbolische Darstellung greifen 

ineinander

• Fehler und Erfolg werden sinnvoll  erfahren

• Elementarisierung

• Soziales Lernen

• Berufskulturen und betriebliche Kommunikationsstile



Theorie-Begriff

• Erklären, Begründen, Analysieren, Verändern dessen, 

was in der Praxis geschieht

• Rationale Begründung von dem, was in der Praxis 

erreicht werden kann und soll

• Wissen um Gesetzmäßigkeiten und Regeln zur 

Erreichung des Handlungszwecks

• Konstitutives Element von Praxis, sofern sie die Praxis 

fundiert



Theorie ohne Praxis ist für Genies, Praxis ohne Theorie ist 

für Verrückte und Schurken, aber das Gros der 

Menschen braucht die innige, unverbrüchliche 

Vereinigung beider.

Nichts ist praktischer als eine gute Theorie: Ordnung 

praktischer Probleme, erfolgversprechende 

Problemlösung.

Praxis ohne Theorie ist gar keine Praxis im eigentlichen 

Sinne des Begriffs, sondern nur ein Herumprobieren, ein 

„Herumtappen“. (Kant)



Praxis erfordert stets theoriegeleitete Reflexion.

Qualität guter Praxis weist sich aus durch die 

Übertragbarkeit auf analoge Fälle.

Die Dignität der Praxis ist unabhängig von der Theorie, sie 

wird nur durch die Theorie eine bewußtere. 

(Schleiermacher)



Bedeutung von Fachpraxis –

„menschliche Weisheit“

• Fachtheorie ist oftmals abstrakt, bedeutungsarm, 

anwendungsspezifisch und unverbunden

• Abstrahierende Gewinnung aus pragmatischen 

Kontexten ergibt abstrahiertes Wissen –

Handlungswissen

• Zersplitterung von Lerninhalten

• Handlungsorientierung: Leitidee, Lernende zu eigenem 

Urteil und kompetentem Handeln befähigen

• Zwischen Reiz und Reaktion wirkt ein Stückchen 

menschliche Weisheit – praktische Erfahrung –

Reflexion, Denkförderung, Metakognition



• Fachpraxis eignet sich besonders zur

– Ermöglichung inhaltlicher und sozial-kommunikativer 

Erfahrungen

– Erfahrung mit sich selbst und Lernstrategien

– zum konstruktiven Umgang mit komplexen 

Sachverhalten und Anforderungen zum Erwerb 

umfassender Handlungskompetenz

• Notwendig dazu ist, dass

– Handlungen vollständig, problemhaltig und 

angemessen komplex sind,

– sie ein Reflexions- und Systematisierungsniveau 

bieten und

– Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gesteigert 

werden



Selbstwirksamkeitsüberzeugung kann als personale 

Bewältigungsressource begriffen werden, die durch ihre 

motivationale Struktur (mit-)bestimmt, inwieweit ein 

Individuum bereit und in der Lage ist, Schwierigkeiten 

aktiv in Angriff zu nehmen.



Hohe 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

• Betrachten schwere Aufgaben als Herausforderung, statt 

sie zu vermeiden

• Betrachten Fehler als Gelegenheiten, um zu lernen und 

sich mehr anzustrengen, oder um beim nächsten Mal 

nach neuen Informationen zu suchen



Geringe 

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

• Vermeiden eher schwierige Aufgaben, die als 

persönliche Bedrohungen angesehen werden

• Haben eine geringe oder schwache Selbstverpflichtung 

in Bezug auf Ziele

• Betrachten Fehler als Gelegenheit, um sich mit 

persönlichen Defiziten und erlebten Hindernissen zu 

beschäftigen

• Gewinnen nur langsam Selbstvertrauen zurück



Quellen der 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung

• Direkte Erfahrung von persönlichem Können

• Stellvertretende Erfahrung

• Mündliche Überzeugung / Unterstützung

• Physiologische und emotionale Zustände

• Integriertes Wissen um Wirksamkeitsinformation



Lernfeld- und Kompetenzorientierung 

sowie Kooperation

• Didaktischen Jahresplanung und Kooperation aller am 

Bildungsgang Beteiligten

• Stufen kooperativen Handelns

• Kooperationsverständnisse

• Perspektive des Partners

• Vertrauen und Autonomie

• Organisationskultur



Nicht wenige Schulen haben sich auf den Weg gemacht, 

Anerkennung (Wertschätzung), Selbstwirksamkeit und 

Verantwortungsübernahme als pädagogische 

Prozessmerkmale in ihrer Schulkultur zu verankern.



„Kenne Deinen Einfluss.“

„Lehrende als Evaluatoren ihres eigenen Einflusses.“

„Worauf es tatsächlich ankommt ist, dass Lehrpersonen 

über eine Geisteshaltung verfügen, die sie veranlasst, ihre 

Wirkungen auf das Lernen zu evaluieren.“

Zur Professionalität



Eine berufspädagogisch basierte Schulkultur

• begründet Identität – Wer sind wir?

• vermittelt Sinn und Motivation – Was ist unsere 

pädagogische Mission?

• stiftet Konsens – Was verbindet uns?

• gibt Orientierung und vereinfacht die Koordination – Was 

habe ich zu tun?

• bietet Feedback, um den eigenen Einfluss zu erkennen -

Welche Effekte haben wir auf die Lernenden?

• eröffnet Lernpotenziale – Packen wir es?



Lernprozesse als 

Handlungsprozesse

• Lernprozessanregende Anforderungen, Aufgaben

• Erfahren der Schwierigkeiten, Überlegungen zu Zielen 

und Bedeutsamkeit

• Überlegungen zum Vorgehen

• Durchführung/ kognitive Aktivierung 

• Reflexion

Phasenübergreifend: Motivation, Volition, Scaffolding, 

Fading, Caring



Abschluss

• Berufspädagogische Sicht: Praxis – Reflexion –

Aneignung neuen Wissens/Theorie – verändertes 

Handeln (Berufsbildungsforschung)

• Zusätzlicher Dualismus: intellektuell-abstrakt und 

experimentell-handlungsorientiert (Berufsbildungspraxis)

• Unterschiedliche Anerkennung und Bewertung von 

Theorie und Praxis (Berufsbildungspolitik)



Ich danke Ihnen

für Ihre 

Aufmerksamkeit!


