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510 Arbeitsberic/ate

Die hinsicl11:licl1 einer Ubertragung der an andersartigen Teilgebieten der Physik
gcwonncnen allgemeincn Erkenntnisse stellt an das abstrakt-logische Denken der
Sehiiler zu hohe Anspriiche. T1'O13ZCl6n1 halten wir es fiir wertvoll, hin und wieder
solche Querverbindungen zu ziehen.
10. Es liegt nahe, absehliefiend noch einen Vergleich zwischen den Ergebnissen zu
ziehen, die Wir einerseits in 2 Klassen erzielten, in dcncn Wir 3 bzw. 1 jahr lang fast
aussehliefilicli Schiilergruppenversucbe durcl1fiil1rten,i'andererseits in friiheren Klassen,
in dcncn Wir uns auf Frontalunterricht und Schauversuche beschréinken mufiten, aber
das analyl:isch-synthetische Lchrverfahren anwandten.
Wir kiinnen das Ve1‘gleicl1se1'gebnis zwar nicht schrifllich dokumentieren, glauben abet,
drill wir oline Ubertreibung folgendes feststellen konntenz
Das von den Schiilern beim Experimentieren gewonnene Wise11, das sich keineswegs
auf reines Erfallrungswissen beschréinkt, sondern bereits echtes Beziehungswissen ein-
schliellt, wird klarer, bestéindiger (es wird nicht so leicht vergessen) und lebendiger
(es steht raseher zur Verfiigung, wenn es zur Erfassung eines neuen Sachverhaltes ge-
braucbt wircl).
Bedeutungsvoller erscbeint uns der Erfolg, der sich im Frontalunterricht, bei einem
Verzicht aul Schiilerversuche, nicht einstellen kann, desscn Wert wir deshalb frfiher
nicht voll erkannten und der auch heute vielfach iiberselien wird, wcil er nicht leicbt
feststellbar ist. Denn es handelt sich nicht um abfragbare Ergebnisse, um reines Wissen,
sondern mehr um ein Kéinnen. Was sich beim Sd1iilerexpe1-imentieren ausbildet und
hierbei unmittelbar von dcmjenigen festgestellt werden kann, der die Handlungen der
Kinder und ihre diesbeziigliehen Plullerungen zu deuten vermag, ist das ,,Denl§en mit
der Hand“, ,,die Klugheit der Hand“.
Wiiln-end die Schiiler im Unterrichtsgespriich oflt recht schwerféillig mitarbeiten, zeigen
sie sich beim Hantieren nicht nur sehr flink und geschickt, sondern oflenbaren cine
Klugheit des Verhaltens, die nicht nur die hospitierenden Studenten verbliifllz.

(Wird fortgesetzt)

Wir bitten um Freundliche Beacbtung der dicser Ausgabe beiliegenden Prospekte
_.,Qucllentcxtc“ und ,,./Xbrissc“ des Verlages Julius Klinkllardt, Bad I-Ieilbrunn.
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OTTO MEHRGARDT

Der Beiirug des Werkunterrichts zur Bewéiliigung der techni-
sierien Welt

Den Ania/l za den vorliegenden Uberlegungcn gab ein Gespriiclz
innerhalb des Ansscloasses Padagogi/e and Techni/e des Vereins Deat-
scber lngenieare (VDI), das in Frankfurt am 2. and 3. April 1962
stattfand. Die Inhalte dieses Gesprdchs waren dnrcla zwei Tlaemen
bestimmt: Der erste Tag war dem Problem ,,Fernse/oen and Sc/vale“,
der zweite Tag der Frage des ,,Mnsisc/aen und technischen Wer/eens
im 9. Sclaaljalor“ gewidmet.
Ffir den Teilnelamer an einer so dan/eenswerten Gespriiclrsméglich/eeit
/eonnte das erste Tloema nicht ohne Einflufi aaf das zweite lvleiben.
Der Gegenstand des zweiten Tages erhielt so neben seiner eigenen
facblicl:/en Problemati/e mit dem Sclawerpan/at ,,Tcc/anische Erziebung“
ein zweites Problem allgemeinpiidagogisclaer Natar, das von der Be-
wiiltigang technischer Kommuni/eationsmittel bestimmt war.
Das Thema des zweiten Tages stellte zwei Méglicla/eeiten des Werk-
unterrichts einandcr gegenfiber: Mnsisches and tee/anisclves Wer/een.
Mag den Facbmann diese Gegenzliberstellung fragwiirdig and fiber-
holt erscheinen: Sic gibt dock den gegenwdrtigen Dis/enssionsstand
einer breiteren, pddagogisch interessierten Schicht wieder and fordert
den Fachmann heraas, seine /lnffassang dagcgenznstellen, diese sicla
bewdloren zu lasscn und woméglicle zur Klarung anzalricten.

Wenn wir den SlCl1€I' nicht gliicklichen Bcgriff ,,Musiscl1es Werken“ durch ,,Gestalten-
des Werken“ ersetzen, so steht hier cine auf Entwicklung der Gestaltungskrfifle
gerichtete Werkerziehung einer auf Schulung technischer Grundfertigkeiten gerichteten
Auffassung gegeniiber. Dabei ist nicht zu iibersehen, dafi ein auf schiipferisch-geistige
Bewblltigung orientiertes Werken (1. Auffassung) ohne technische Fertigkeiten nicht
auskommen kann, die hier allerdings untergeordnet in Diensten stehen. Andcrerseits
weist sich das sogenannte ,,Technische Werken“ (2. Auffassung) gerade dadurch als
ein solches aus, dafl es sich auf cine ,,Technische Elementarerziehung“ (im Sinne einer
handwerklich-technischen Grundlehre) bescheidet.
Der Verfasser ist nun der Auffassung, dafi eine Abliisung teclmischer Fertigkeiten von
der Gesamtaufgabe des Werkunterrichts (Gestaltungsféihigkeit zu entwickeln)
1. dieser technischen Schulung selbst zum Schaden ist,
2. der gegenwiirtig aktuellen Aufgabe ,,Bewiiltigung der teclmisierten Welt“ nicht

gerecht zu werden vermag,
3. die notwendige Unterstiitzung menschlicher Existenz im Ringen mit den Méichten

der Technik (Automation, Reiziiberflutung usw.) v6llig aulfier acht llifit.
Welter meine ich, dafi auch der Ansatz von den Mitteln her -- von der E(3Cl1l1lSCl1C11
Fertigkeit her als ,,V01'aussetzung“ fiir die werkhafle Bewiltigung gegenwiirtiger
Umwelt — falsch 1st, cine menschlich-geistige Bewéiltigung versperrt oder, was schlim-
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mer ist, zu einer aullerlichen Scheinbewiiltigung fiihrt. Wir héitten also auch hier bei
unserer Untersuchung von der Frage echter Bewaltigung auszugehen, damit Wir
dieses zentrale Anliegen immer im Blick behalten. Wir 1ni.ifSte11 obige Punkte 1. bis 3.
von rtickwiirts angehen.

Das erstc Tagungstllcina bot dazu eincn gliicklichen Einstieg. Es galt, das Fernsehen
als tcchnische Macht in die auf den Menschen gerichtete Erziehungswirklichkeit der
Schulc einzuordnen und zu zeigen, untcr welchen Be'dingunge11 und in welcher Weise
es dort fruchtbar zu werdcn vermag. P. H eimann stellte in einem Referat der
Kritik am Fernschen positive Deutungen gegeniiber, die ich hier sehr grob zusarnmen-
ziehe:

a) Gegen die Kritik, Fernsehen erziche zu passiver Lernhaltung, sei zu stellen, dafs
cs eine neue Art von Kontemplation entwickle, der als Bildungstugenden Scl1nellig-
keit, Waehsein, latente Deutungsbereitschaft und Abstraktionswille innewohnen.

b) Gegcn die Kritik, es sei auf Sensation gerichtet, sei zu stellen die dutch eine uni-
vcrsale Gegenstandskapazitat kaum zu iiberbietende Fahigkeit, aktuell zu scin.

c) Der Behauptung, Fernsehen bewirke Konformismus, sei zu entgegncn, dafi sich
auf Grund seiner Verbreitbarkeit gemeinsame Grundvorstellungen zu bilden ver-
mogcn, die ihrcrseits Grundlage zu Gesprachcn (im kleinsten bis grofiten Kreis)
werdcn konnten.

d) Der Tatsache, dais cs als tecl1nisches_Medium zur Entpersonlichung fiihren konne,
sci cntgegenzuhaltcn, dais Fernsehen einen didaktisclien Impressionismus erm6g-
liche, der die Gegenstiinde ,,wie in der Umwelt“ vorfiihre und zu deren person-
licher Bewiiltigung herausfordere, um mit der Reizfiille fertig zu werden 1.

Gerade an dicsen positiven Ausdeutungen wird sichtbar, in welchcm Ausmafi geistige
K1'l"LPte entwickclt werden miissen, um dem Angebot der Kommunikationsmaschine
als dcnkender Mensch gewachsen zu bleiben. I-Iinter all diesen positiven Umdeutun-
gen steht als Voraussetzung, dafS der junge Mensch vor der Fiille, Dichte und schnellen
Folge der Reize nicht resigniert, der Sensation im Aktuellen nicht unterliegt, sondern
zur Bewaltigung durchdringt. So wird die extensive Bildung des Fernsehens erst
moglich, wenn ihr eine intensi'ue der Schule gegeniibersteht, die auf personliche Aus-
einandersetzung gerichtet ist und die Bescheidung auf das personlich zu Bew%ilti-
gende (!) lehrt.

Diese intensive Schule fehlt eben. Dafi ihr diese Aufgabe in der technisierten Welt
besonders aufgegeben ist, wird am Beispiel des Fernsehens deutlich. Es wird an diesem
Beispiel aber aueh die Mdglie/akeit sichtbar, dafi die Schule und der Lehrer dutch das
Fernsehcn und andere technisehe Mittel fiir diese Aufgabe freigemacht wird: Das
Fcrnsehen vermag die Stoffdarbietung in breitem Angebot besser als der Lehrer
zu erfiillen und kann sic diesem zumindest teilweise abnehmcn. Der Lehrer Wird
fur die eigentliche Bildungsaufgabe frei, das Gewullte in das personliche Bewulltsein
zu crheben 2.

1 Es sind hicr die von P. Hcillmnn bcsonders behandeltcn Abschnitte ,,Bildungsrelcvanz“ und ,,Bildungs-
tugendcn“ sowcit m'o'glich — viclleicht gewnltsann —— cingcorclnet Worden.
2 Auf die Gciahr, dull infolgc der alle Ausdrucksmittel glcicllzcitig benutzcnden Darstellungsweise nichts zu
dcnken iihrigblcib: — 5L1ll011 beim Empfang nicht -—, kann hicr nicht cingcgangcn werclcn.

1

1

1‘)
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Die sich in dieser gegenseitigen Befruchtung andeutendc Vcrsohnung zwischen Mensch
und Technik, zwischen Idee und Wirklichkeit, zwischen Gestaltung und mechanischer
Darbietung kiinnte zur Parallelen einer Auseinanclersctzung werden, wic wir sic uns
zwischen Kunst und Fotografie im vorigen _]ahrl1undert zu denken baben: Solangc
der Kunst vermeintlich auch aufgcgeben war, objektive E1'scl1cinung (im Portrait
Z. B.) zu fasscn, mulite dicser die Fotografie als Mechanisierung und Verflachung
ihrer Aufgabe erseheinen. Erst in dem Augcnblick, in dem die Fotografie dicse Auf-
gabe Libernahm, wu1'de die Kunst fiir ihr cigentliches, geistiges Anliegen frei. Es
entwickelte sich eine Kunstwissenschaft, die nach dem Geistigcn im Kunstwcrk fragte;
cs entwickelte sich cine Kunst, die befreit war, experimentell das Wesen der kLinstle-
rischen Mittel zu untersuchen. — So konnte die Schule befreit Werdcn, ihrcr von der
Zeit gestellten, besonderen Aufgabe nachzugehen: Personliche Bewiiltigung der sich
im Uberflufi aufdréingenden Umwelteindriicke; Einsicht in die Bcdingungcn, unter
denen diese moglich ist; Wissen um die pcrsonlichen Aufnahmcgrenzcn.
Innerhalb dicser Aufgabe kann ein werktéitigcr Untcrricht doppelt engagiert sein:
Einerseits zwingt scin Lehrverfahren zu intensiver, personlicher Auseinandcrsetzung
und bescheidet uns auf das Exemplarische (s. Punkt 3), andererseits ist er sachlich
besonders befiihigt, die in technischer Richtung so um ganz neue Sachbereiche erwei~
tcrte Umwelt von der Schule her in den Griff Zu bckommen (Punkt 2).
Wenn Wir behaupten, dafi das Lehrverfahren des Werkuntcrrichts zu ,,intensi12er"‘
personlicher Auseinandersetzung zwinge, so kann das nur so weit gelten, wie wir
dicses Lehrvcrfahren nicht nur als ein technisches, sonclcrn als ein schopfcrischcs
(,,musisches“) verstehen.
Diese Tatsache wird deutlich, wenn wir uns unterschiedliche Aufgabcnbeispiele vor-
stellen, die Wir hicr —- um gleich im gewtlhltcn Sachbercich zu bleiben — aus dem
Gebiet der Technik wahlen: ,,Wir bauen eine Briiekc.“
Als erstes Verfahren ist dies denkbar: die Schiilcr suchen die der Schule niichstgcle-

ene Brficke auf sehen sich diese an und crhaltcn die Aufvabe sic mil: Pa nier nach-’ D ) I

zubauen. Nehmen w1r an, es handele S1Cl1 um eine Briickc, Cl1C aus Bruchstemcn
gefiigt sich i11 einem Bogen iiber ein Gewasser wolbt. Es liegt in dicscm Falle nahe,
dafi eine solche ,, eschichtliche“ Bauweise ewiihlt wird weil sic der Libcrliefcrtcn1; _ ' s ,
Normvorstellung ,,BrLicke“ (siehe F1be1brLicke.n) am bestcn entsprieht und man daran
auch noch sieht — das ist ein durchaus positiver Gesiehtspunkt —, wic sic entstandcn
ist.
Nun wird aber diesc Briicke in der Sehule nur in ihrcr Erscheinung nachgcbaut: Aus
grauem Karton werden die Bogenlormen moglichst genau und 111al.§stl"iblich ausge-
schnitten, Fahrbahn und Gewolbe dazwischcn eklcbt und die Bruchsteine auf emalt.

n u n Q gn n u n gAls Kriterium der Bcurteilung gilt auf der elnen Seite die technlsch saubcre Aus-
fiihrun , auf der anderen Seite die Genaui keit der Nachbildun . Der Ge enstand
u I I n p n g u I g g

ist sachhch richtig getrofien, CllC Arbeit ,,selbstiind1g“ und tcchmsch sauber getan.
In dicser Arbeitsform ist zwischen Herstellung und Gegenstand keine geistige Span-
nung entstanden. Die Tatigkeit sinkt zum blofi mechanischen Tun ab und bedeutet
schlielllich nicht mehr als das Ausschneiden und Zusammenkleben eines vorgcdruckten
Bilderbogens. Es kommt hier hoehstens auf das Messen und die Ubertragung der
Wirklichkeitsform in den kleineren Mafistab als Denkaufgabe hinzu, die jedoch
selbst der Art ist, dais sie mechanisch geiibt werden kann.
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Ein zweites Verfahren mag vo11 der Einsicht ausgehen, dafi eine Steinbriicke in Papier
nur die Ersclieinungsforin, nicht die Technik der Materialbewfiltigung zu fassen ver-
mag. So ergibt sich als zweite, vom Gegenstand abgeloste Aufgabe die Bearbeitung
eines Baustcins. Soweit Schiilervcrsuche nicht miiglich sind, besucht man den Stein-
metz und lafit sich die liandwerkliclle Tcchnik zeigen. Erlaubt die Schulwerkstatt
Steinarbeiten, so Wird das Absprengen von Steinstiicken und das Glhltten einer
Fléiche iachmannisch gciibt. W0 das nicht geht, 'iib_ertragt man die handwerkliche
Arbeit aui eine verwandte, der Schule moglichen 'I'echnik, z. B. auf das prazise Fer-
tigen und Zuiormen von Gipsklotzcn. Wir finden ein iihnliches Beispiel bei Martha
En gelb c r t in ihrem Buch ,,StofI und Form“ als Beitrag zur ,,Technischen Ele-
mentarerziehung“. Dort ist u. a. die Auigabe gegeben, Gipskugcln herzustellen, die
nach ihrer Préizision gemcsscn und bewertet werden.
In ewisscr Weise kiinnen Wir bei der mail ercchten Darstellun der Briicke wie bei

g I - u 0 n | 0 ,. I

der priizisen Fertigung von Ste1n- odcr Gipsklotzen auch von einer mtensiven Tang-
keit sprechen. Diese Intensitat entsteht jedoch nicht aus gewecktem Interesse. Sie ist
durch einen Anstoifi von auilen erzwungen Worden, durch emen entsprechend ausge-

_;1.‘,.@,_v .,Q__> _§:_ __ 2;-\ K ‘ :._,‘.:;_ ,‘vE.‘.__£_»_.: I-__;:\§:_';>;',;:__,‘ 5357 _?.v_,;-1%

3%:-:‘»I‘I‘* " '=‘-:%tr~"‘.- ;>;§ ;%'tuI'§-'!;';;'¢,?:5’;'..=. "~ P '*"
~

.‘  $ xx {gr > ,> I t ant), 4
a Y < > “

Iiu ifiek»

.- ~ .' < _~ -.,; \,.=.-_- 5 ,v »- _ _ .. .», .1.-.~~.‘-'-.»;g'-9 __-'-.;,.‘/;_:,-I-.-. \_\.~‘-- .j-., :1. ‘s, . ~---"at,--\ '_.; ~:_, i > 353'-,~£i:§,,;=;._.3.;;,‘._w:= Es. ~\ . .T_,§~..»1'. 1 1.1-..\.~{i;}.=-hr‘-1... .. »-»~<’;;_,. . ‘.~\,',- {»@,,..
.-0.”,s

v , .§;='.-1,, L 1 ~ t. ~ 2*-‘:~. =»=-.1’?-‘x :-.s~.'l"’.@<\--,~';,m . . .. - -. -\. . .. t,</1-at . -»,‘..~>¢.~..:= -i =_- are-." ‘.a=,:- "" _ ,. ~ » ‘,1 _. - .-» ---.,.-!_,-.1 ~ -"X 1,-_:‘~».. _= .-\:= '‘ i.‘-=6}ts-<;l?-‘/*1“-!.s*>.=~*1' ~» . 1 ~ -
'§1°1?=¥$I:2::»e$=..M 1* ~‘ es.-.1-1 ~'as;f£e%§€~<1s‘i~"~f>w-#4 1 r l/\ ‘ we-‘~*~;i§'»1"~f .- t-"1“1.1» ~t"=*~l =:‘-.4., , =. “W 1-, '$51-:1.-3%:-\~._¢*f’.*@:;r;-" rs; 33i‘?,»~~_§"‘ .~§s.;_’-- ’:; aw; ‘" ' w;=;rs._i>,=;*.7'..~% .?~-~ 1:. ‘-34$ . ~ ' 1‘ >.~ &\,\\.:»:'~-'§.;\z:' ,_..i- .‘1l§;";.’;.~‘.,.a» '€’S'..".~~2.r-=.’-<€ .;\l--=-,~..-%" ‘ ~‘:’I~y{_§‘:‘- >_;»~; 9 s t » \l““\<_‘ . -, -;_ ;~. .~1;,_‘ ».- _ +_>-;.-_<-5 1' .. »~.‘;_v-.-_ .:_-.-‘_'., "1--it-_;_<v~'Lg: \)??;3 ~%?\.*.%§.w.€._31»:_£‘;._:-. 1;‘; I‘-'|,L;:_: _ .q.:‘\_ _- H . Rtq.-V-it ‘Cy,

~ 1. is P -1'~:"~': S =-151: .‘".“-f._~‘ - . »- "-,-.’ it "

s \ . ~ =9;‘We I. Vivi! -= - ~' ‘ff’-1:";» ': :1 "-5; z--.. :_ "r ‘:5 _’.:..:__ _ F‘ J “____;’,v__n TY 1; Ii ‘_:f:f>é|,_..__ ,i'..\.=-.;I .I,._..-L;-‘ ;:___ville?¥_:..‘,§;5\.‘_z>;, ~= Q 1 I ‘h
1:” ’-‘.*""w;~ ‘x=:_.»'-"--W-a?;?"§"'? 3'-1.-= - M-.>“<tf--M ~.: ,\-~.i"‘1-':§~‘\*- _ . "'.§<1‘f~'.‘;-'1-' w '.._,;;,“,;3} flu-, - .-,~ .=)§(.\;-.v<-~‘\:.'f.'. .;;=.-;1.,: 4.1,,--151,1-=;.<,.%..:.»-;.'_\g,-<.n.=ra-¢.$7;~ >~ var» 1:1}-~

' ‘I ..,-“.\."“"'. ~"1l‘-I‘ e“?",I- "‘.?' 5 ». - ,: ~")w=-1".-=".-2" Q5 n - E i >4;-\'~_£&_ 1 ->»- --‘,1 .__..».,_.__~._ I; ,~ _‘,-__¢_:.,1.~ .-.'- w >1 .~.1-YW-11.5%»;-<"&>'=""-v~12: -‘.w~=1-_,.:.'.’i.~ls§= - We ~$....<.;.~~ a.’»".v'i\'T’
"1‘7é"!“>i?'4%i""'i%E*'"ml.‘=1-.1i>?%$=i%§».~..;‘:" ->5" ". .‘?"=TP7£;. 45 . '_,"»’“~>'.5‘; . in, . ‘,fl__‘:_..,_._<__‘r, 1.»§\., \___v_._>_,;., <sv1.“»(.:,\¢__im_,,__; y.:.'€;1k-.,~‘\, P‘? ,1 ,. A .-1-r»»§1~ l .__». ‘;_.§,_*.

., .~ <41 __ 1 3; ‘ ,4.».,_,,_- , ,3 _-‘,1 .’ . ._~»_( .. _,--Q’ .=:‘. ~ - -=-~1- e,
.'.‘§=’_?'s,".v-.'-.1=.-*'-1~’ 1'51 '-»~< ;<=*‘~.~.-'1-in Fig ~.\'-K‘ fl ,l-’--‘§_’%€u_\g»g~>!*e- ; . ~ '" .. _.---1

J<‘.£i..<-' L -f1’..<’.1"l:-:.?'*%e£’!-‘"" 1:2? -I '1». 2. ~. 11* ,»__.__\.~ -<:.~='*I-<'§2--*$~“.“;as»~:51.5

»‘.jfia~".'.

l“‘<

we

pt»/' )§_

_._.

-1

richteten BewertungsmaiSstab oder durch moralischen Druck, der letztlich nur an
Stolz und Eitelkeit appelliert. Es handelt sich bestenialls um eine Intensitéit an,
nicht in der Sache. Intensive Auseinandcrsetzung meint ctwas ganz anderes; sie sucht,
den Kern der Person mit dcm Kern der Sache in Berfil1rung zu bringen und dabei
alle Mittel, die zur Verwirklichung dieser Begegnung notwendig sind, in ihrer Aus-
sage- und BewaltigungskraPt sich clienstbar zu machen. Anders gesagt: Verstéindnis
der Saehe ist nur aus der personlichen Bewaltigung heraus moglich. Uncl die Mittel,
die zu dicser Bcw'altigung notig sind, Worden erst im Zuwirken der Person auf die
Sache sinnvoll, im ganzheitlichen Vorgang der Begegnung.
In diesem Sinn ist nun ei11 drittes Aufgabenbeispiel durchzudenken: Gelegentlich
eines Ausflugs besucht die Klasse eincn Steinbruch. Die Schiiler, die zuvor von
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Der Beitrag des Werkunterrickts zur Bewiiltigung der tec/anisierten Welt 515

Problemen des modernen Briickenbaus gehiirt haben miigen, erhaltcn den Auitrag,
mit Steinen einen gedachten Graben zu iiberbriicken. Keine bestimmte Briicke ist zu
bauen. Die Aufgabe ,,Uberbriickung“ ist auf eigene Weise zu ltisen und di.e dazu
notwendige Technik zu erforschen. Unsere Bilder 1 und 2 zcigen hier den Versuch,
eine gewolbte Briicke (wie in Beispiel 1) durch Verkeilen der Steine herzustellen.

1

Der Lehrer bot hier einen Pappstrciien als ,,BaugcrList“ an (Bilcl 2). Es zeigte sich,
dail die "von den Seiten her errichtctcn Pfeilcr den Pappstreifcn in der Mitte zusa1n-
menzuknieken drohtcn. Es war notwendig, bis zur Fcrtigstcllung des Steinbogens in
der Mitte der Pappe einen Stein als Gcgengewicht auizulegcn, der in dem Augenblick
zu entfernen war, als die Schluilstcine eingesetzt wurden. Als dann der Pappstreiicn
herausgezogen Wurde, drohtc der Bogen nach links umzukippen. Es muifite ein
schwerer Stein angelehnt werden, der hier die Funktion eines gotischcn Strebepieilers
ausfibt (Bild 1). Weil der Pappstrcifen keine fachml"£nnische Stiitzc darstellte, wurdc
seine verschiedenartige Belastung wéil.1rend des Bauens dcutlich und durch den ,,Fel1-
ler“ den Schiilern eine Einsicht gegeben. Weil der Steinbogen iniolge der unebenen
Steinflachen schwankte und an einer Stelle auszubrechen drohtc, wurdc eine priizi-
sere Flachenbearbeitung fiir den nachsten Bau notwendig. Die Schiilcr lerntcn den
Wert eines systematischen Arbeitsganges kennen, in dcm die erstcn Schritte die Vor-
aussetzung fur die folgenden bilden. Hier wurde ,,Briicl<e“ in ihren Wesenhailen
Bedingungen erfahren und innerhalb der Grenzen personaler Denkbedingungen er-
faifit. Hier wurde Technik als Verwirklichungsmittel sinnvoll, und Prazision bezog
sich gleichermafien auf Sache, Denken und Tun.
S0 Wenig sich diese ,,1nusische“ Arbcitsiorm 1nit der Tatsache begniigen kann, dais
die Schiiler nur iiuilerlich selbstandig, im iibrigen aber ganz mcchanisch tiitig sind, so
wenig geniigt es ihr, Sachbegegnung, Selbsttatigkcit und I-Ianclfertigkeitstibung gleich-
zeitig, aber nebeneinander zu vollziehen. Damit ist lediglich die Voraussetzung fiir
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echte Bewiiltigung geschaffen, Weil sonst die dazu notwendigen Beziehungen zwischen
Mensch und Sache gar nicht gckniipft wcrdcn konncn. Erst die Dic/ate, in der diesc
Beziehungcn in der Vcrwirklichung gestaltet(!) sind, stcllt das entscheidendc Kri-
terium dar.
Um diesen Gedankcn zu erliiutcrn, wcrdcn in Bild 3 cinige Metallgabeln vorgeiiihrt,
die in eincin 9. Schuljahr entstanden und die ,,gute Form“ nur so zu fassen verm0ch-
ten, dais sic die Beziehungen der Teilc untercinandcr und zugleich das Wesc11 der
Sache jc aui pcrsonliche Weise verwirklichtcn.

Die vcrschiedcncn pcrsonlichen Denkwciscn sind ctwa so ablcsbar: In der rechtcn
Gruppe sind GriiI— und Spieificndc einander gegeniibergestcllt, ganz rechts in klarcr
Absetzung gegcneinandcr, zur Mitte l1in incinanclcrflieilend. Bci der linkcn Gruppc
wachsen Gabelspitzcn und Grifliendc aus der Kiirpermitte heraus, in der Mitte die
Zinken noch abgesctzt, ganz links aus dcm Sticl herausflieificnd. Dicse Gesctzn1'2£i§ig-
kciten individucller Denkiormen sind hier nicht zu untersuchen, sondern nur als
Beleg dafiir anzufiihrcn, dafi Formbeziehungen nur in pcrsonlichcr Weise zu dcnken
sind. Innerhalb dicser pcrsonlichcn Moglichkcitcn sind es aber Beziehungen, die den
Inhalt der Sache treficn: Die Zinkcn sind jc als spitzige, zustechende, herauswachscnde
Piste, die Grifie je als failbare Sticlc vcrstandcn worden. In der cigcngcsetzlichen
Abstimmung der Teilc ,,Zinken“ und ,,Stiel“ auicinander vollzicht sich die innige
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Vcrschmclzung zum Ganzcn der ,,Gabcl“. Dabei ist zugleich auch das Material ver-
standen Worden, was sich an der mctallischen Form crweist. Daifi sich technische
Prazision entwickelt hat, bewcisen die Beispielc, belegcn abcr auch, dafi diesc Ge-
nauigkeit nicht aus dcm Zwang, sondern aus der Liebe zur eigencn Sache und deren
Kliirung entstand.
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Die wcscnsmailigc Erfassung der Sache bedingt originale Bewaltigung. Die Bewahrung
des Mcnschen 111 seiner pcrsonalcn Existcnz bcdingt, dafi cr der Sache original be-
gegnen clarf.
Es blcibt nun nur iibrig, von dicsem Beispiel auf die spezifischen Aufgabcn, wic sic
die Technik stellt, umzudenken, um zu bemcrkcn, wie 2‘lll(‘l1 dort erst gestalthaile
Bewéiltigung teclonisc/acs Denleen crmoglichtz
Im Beispiel 4 hat ein Zwolfjkihrigcr den Funktionszusammcnhang eincr Reihc von
Hebeln und Stoilstangcn sclbstandig crsonnen und ihn aui den bestimmten Zwcck
,,Transp0rt und Stanzen von Pappstiickchcn“ gcrichtct. Dali die Funktion sich nicht
zufiillig ergab odcr von andcrer S1:elle iibernommen wurdc, ist daran zu erkcnnen,
dais es gclang, den Bcwegungsablauf in gestalthafter Ordnung auf der Flachc klar-
zulegen. DaiS die Funktion der I-Iehel und Stoisstangcn im cinzclncn vcrstandcn
wurde (und wic wcit), ist an den cinzelnen Formen ablesbar, die ,,Stoi§cn“ und
,,Hebeln“ sinnhaft aussagen, zuglcich aber damit auch der tcchnischen Funktion
naherkommcn. Denn die Vcrstarkung des Hebels zum Drchpunkt hin entspricht zu-
glcich der Materialbclastung. Funktion und Form sind jc cinzeln in ihrcm Zusammen-
hang sowic in ihrcr Bcziehung zueinander durchdacht.
Es ist dies allerdings cine ganz andere Moglichkcit, Tcchnik zu bcwaltigcn, als sic
eine ,,Technische Elementarcrzichung“ vorsicht. Wahrcnd jcnc im Vorfeld mecha-
nischer Ubung steckenbleibt, wcrdcn hier die der Tcchnik cigenen spezifischen Denk-
kategorien angegangcn und vom iSchiilcr personlich bewaltigt. Dcnn die Distanz,
die sich durch eine sprunghaflze technische Entwicklung zwischen Mensch und Technik
(als eincr natiirlichen Form menschlicher Weltgestaltung) gcschobcn hat, kann nur
von jedcm einzclncn von innen her, d. h. geistig Libcrbriickt wcrdcn. Der in Tech-
niken geiibtc Mensch blcibt Werkzeug, auch Werkzeug der Technik. Nur cxcmplarisch
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und gestaltend vorgehende Arbeitsweisen kiinnen die aktuelle Aufgabe ,,Bew%iltigung
der teclinisclien Welt“ erfiillen.
Schliefilich ist noch zu belegen, dafi eine abgetrennte tec/misc/are Ubnng nicht den
Efliekt haben kann, den man sich von ihr verspricht, n%i1nlicl1 Vorlaedingnng fiir die
geistige Bew'a'ltigung teehnischer Problcme zu sein.
Das liegt am Verfahren, mit dcm diese Grundteclmiken vermittelt werden: Da die
Fertigkeiten nicht in ihrer Notwendigkeit (im Sachiusammenhang) begegnen, werden
sie nur als Vorsclirillen gegeben und gelernt. Der Schiiler gewfihnt sich, nach Ge-
brauchsanweisungen zn arbeiten. Er wird selbst zur Maschine, die eine Arbeit wohl
ausfiihren kann, jedoch die genaue Anweisung (Programinierung) dazu braueht. Es
ist il1n1 verschlossen, selbst Herr einer Maschine zu werden.
Miigen bei den zuerst gelernten Techniken die Gegenstande, deren Bewiiltigung sie
dienen kiinnten, noch im Blick bleiben. _Ie linger dieser sinnvolle Einsatz auf sich
warten liifit, um so mehr gehc den Techniken der lebendige Sinn verloren. Der Schii~
ler wird fiir ihre lebendige Bedeutung blind und meint, sie l1'aItten ll11‘€ Giiltigkeit in
sich selbst. Die Fiille ungenutzter Techniken wird zur DC11l{Sp€1‘1‘6. -——- Am verl1iingnis—
vollsten mag die Vorstellung sein, man kiinne mit einem vollstiindigen Katalog der
Fei"tigl<;eiten alles in dem Sinn bewblltigen, dafi der, der die Teile habe, auch das
Ganze zu verwirkliclien vern15ge. Neben der Bildungsf'zihigkeit wird hier auch der
Wille zur Bildung gebroehen.
Dem Bcitrag des Werkunterriehts zur Bewaltigung der technisierten Welt ist zweier—
lei aufgcgeben:
1. Er lmt die Rezfziilzcrflumng dnrc/0 technische Kommuni/eationsrnittel exemplarisch
Z14 zkfbcrwinden und deren extcnsiven Stojfangeboten eine intensive Bewiiltigung
gegenlli/7e1'Z1¢stellen, an der eincrseits das Wesen der Dinge, andererseits die _12ersc'2'n-
lic/ae Stcllung in der Um/welt bcgrifien wird. Hierzu war einerseits ein Blic/e anf diesc
Komnmni/ontionsmittel (Fernschcn z. B.) notwendig. Zum anderen gal: es, den Gestr/1l~
tzmgsvorgmzg in seinen Bildungsgehalten zu beleuchten und ihn von dem romanti-
scben Glanz gefzli/Jligcr /In/lemngen zu befreien.
2. lm Beitmg des War/eunterric/ots ist teehnisches Denken -— als Vomussetzung der
Bewéiltigung tec/anisierter Welt — Zn entwickeln und eine Gmndlage tec/anischer
Fertig/eeiten zn vermitteln.
Hier war zu zeigen, wie dicser Auflrag nur innerhalb gestaltliaflrer Verwirklichung
zu erfiillen und technische El6I11€I1E3.1'€I‘ZlCl1ll11g —- in dem Z. Z. gebréiuehlichen Sinn
einer IiCCl111lSCl1Cl1 G1‘l.ll1Cll€l1l'C -—— nur in dcm Mall 111lEZL1VOllZl€l1€11 ist, wie sie inner-
lialb des Ralnnens ,,Erziel1ung zu technischem Dcnken“ und der iibrigen fachlichen
Aufgaben dienend und sinnvoll eingesetzt Wird.
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Erziehung zur Arbeit und Erziehung durch die Arbeit in unserer
technischen Welt

Vom pm/etischen Bildungsgang der Bemfsgrundsc/mle Hibernia

Die II€Cl111lSCl1€ Arbeitswelt, deren Fortschritt uns immer wieder beeindrucken kann,
ist fiir den Menschen ein Feld ganz neuer Erprobung und inncrer Entwicklung. Pach-
liche Tiiclitigkeit, ganz spezielles Kiinnen und Wisseil wcrdcn gefordert -— doch zu-
gleicli, und ein jeder tech11iscl1e Aufschwung macht das deutlicher, in ciner ganz neuen
Weise mensc/clicker Bewiihmng. Nur mit Anfgesc/alossen/oeit ftir alles Neue und An-
passungsfii/vig/eeit kann der Mensch in diesem .A1'l)€lESgCSCl1€l1C1'l so darinnen stelien,
dais er innerlieh mitwiichst. Nur mit Verantwortungsbereitschafi und innerer Selb-
standigkeit kann er die auf il1n zukominenden Aufgaben erfiillen, und nur durch
soziale GestaltungskraPc wird es ilun gelingen, die durch die technischen Prozesse
lierbeigefiillrte rein sachliche Gruppierung von MC11SCl1C11 zur inneren Begegnung
zu erhfihen, aus der sich Gemeinschafi bildet 1.
Diese innere Griilfie der TCCl1l1ll(, von der F1'l6Cll‘lCl1 Dessauer gesproclien hat 2,
ist bis heute nur in einem sel11' geringen Mafie verstanden und menschlich auFge-
griffen worden. Hier begegnet sich die Aufgabe des Ingenicurs mit der des Erziehers.
Was aus dcm ingenieurhaf’cen Denken geschailen und weitcrentwickelt wird, rufl
nach Menschen, welche gelernt habcn, so in dem technischen Gesehehen dzu-innen zu
stehen, dall sie die in ilnn liegenden menschlichen Méglichkeiten aufgreifen kiinncn
und erfiillen. Das wird nur der Fall sein, wenn es uns gelingt, den jungen, l1cran-
wachsenden Menschen umfassend auf diese Arbeitswelt v01"2.ube1-eiten und ihn scln'itt-
Weise in sic einzufiihren. Bernfserzie/mng muff wieder zu cincr vollen Mensc/ar:n-
bildz/mg wcrdcn und das _]ugendaltcr seine ganz eigene, aus unserer-Zeit erwachsene
padagogische Gestaltung erhalten.
Dieses Anliegen fiiln-te vor zehn jahren dazu, dafi in einein chcmischen GrolSbet1-ieb
der Rul1rind.ustrie begonnen wurde, die dort vorhandene Lehrlingsausbildung aus
den piidagogischen Erkenntnissen Rudolf Steiners, wie sic an den Waldorf-
schulen praktizierc werden, umzugestalten. Aus diesem Bemiihen heraus entstand die
Bernfsgrundsc/zrule Hibernia. Sie ist als einheitliche Be1'ufsfacl1- und Berufsaufbauschule
staatlich anerkannt und wird von einem Schulverein getragen, der von den Eltern
und LCl11‘€1'l1 dieser Sehule gcbildet wird. Ihre Sehiiler, Jungen und Madclien, kommen
aus der Al:-schlulfiklasse der Volksschule. In einem vierjiilirigen Bildungsgang werden
sie so gefiilirt, dafi sic in einer Abschlufipriifung den Nachweis erbringen l~:6nnen, das
notwendige Wissen und Kénncn eines Fac/oberufes und zugleich eine go/aolacnc All-
gemeinbildnng zu besitzen. Dafiir begabte Schiiler kiinnen zuglcich mit der AbschlulS-
p1'i.ifung auch die Fachscliulreife erwerben, welche sie zum BCSLlCl1 einer Tecl1nil;er—
oder Ingenieurschule berechtigt.
1_K. J. Fintelmnnn: ,Mensd1 und Mascliinc / Von der Aufgabe des _Mcn.schen in eincr tcclmisehcn Kulun-.‘
Die DCU[SIJl\C Bcrufs- und Faclischule, I-Ieh‘. 10, Okt. 1957.
2 Fried:-ieli Dessnuer: ,Der junge Mensch im Bnnnkreis der Technik.‘ Vortrag auf dcm 4. DCLlLSCl1Cl1 Bc1'ufs~
sdiultag in Stuttgart 1956.


