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Christian Wiesmüller 

Zur ästhetischen Komponente technischer Bildung  

Hinführung 

Mein Thema legt vielleicht die Frage nahe, ob es überhaupt zur 
Jahrestagung einer sich modern und zeitgemäß verstehenden 
Technikdidaktik paßt, die auf der Suche nach einer tragfähigen 
Inhaltsstruktur ist. Denn diese Technikdidaktik hat doch die systemisch 
verbundene, hochkomplexe, rational durchorganisierte, technisierte Welt im 
Auge, für die in systematischer Weise rationale Denkmuster und 
evaluierbare technische Kompetenzen zu vermitteln sind. All das hat 
scheinbar wenig mit vagen, schwer faßbaren Vorstellungen von Schönheit 
zu tun, wird doch Ästhetik gemeinhin mit Schönheit verbunden oder sogar 
in eins gesetzt. Sie wird bei der Technik nur immer dann thematisiert, wenn 
es um Design geht, um ihre Erscheinung und sichtbare Gestalt. Sollten 
Inhalte eines Technikunterrichts zu guter Letzt auch noch einem 
Schönheitskriterium zu genügen haben? 

Daß ich mich zu diesem Beitrag entschlossen habe, hat mehrere Gründe, 
aber insbesondere den: Es gibt mein Thema betreffend Bemerkenswertes 
zur Entwicklung und auch Irritierendes zur Beurteilung dessen, was wir 
technische Bildung und was wir Technikunterricht nennen:  

So ist man seitens der wissenschaftlichen Technikdidaktik nicht selten sehr 
darum bemüht zu betonen, daß die Ahnen bzw. Vorläufer des 
Technikunterrichts, die etwa mit dem Werkunterricht erklärtermaßen den 
ästhetischen Aspekten mehr Raum gegeben hatten, nun endgültig 
überwunden sein sollten. Bedauerlicherweise hinke die Schulpraxis in 
Bewusstsein und Tun vielfach noch immer diesem vor gut 40 Jahren 
vollzogenen Abschied hinterher. Technikunterricht habe gesellschaftliche 
Bezüge herzustellen und Technik sei auch kritischen Bewertungen zu 
unterziehen. Den theoretischen Anteilen sei demnach ein sehr hoher 
Stellenwert zuzumessen.  

Es gibt auffallende Diskrepanzen zwischen dem, was auf der operativen 
Ebene, also in der Schule tatsächlich getan wird, und dem, was eine 
theoretisierende Technikdidaktik an den Hochschulen konzipiert. 
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Techniklehrer halten ihren Unterricht und treiben darin Dinge, die sich nicht 
mit didaktischen Idealvorstellungen decken. Denn neben dem Herstellen 
sollte sehr viel reflektiert, analysiert, experimentiert und systematisiert 
werden. Als Chiasmus formuliert: Es sollte nicht überwiegend mit den 
Händen „gedacht“, sondern mit dem Denken „hantiert“ werden.  

Ich unterstelle, daß man sich auf beiden Seiten redlich bemüht. Und 
tatsächlich gelingt es doch immer wieder, in einem Unterricht, der sich auf 
das Herstellen verlegt, zumindest Freude und Werkstolz auf den 
Gesichtern der Kinder hervorzurufen. 

Es gibt freilich sehr gute Gründe für unterschiedliche Formen des 
Technikunterrichts, an denen auch Kritik anzubringen ist. Nur ist die 
Abwehr gegenüber manchen Ausprägungen von Technikunterricht 
manchmal reflexhaft, manchmal überheblich, manchmal verspannt, 
manchmal pauschal, manchmal auch opportun.  

Es steckt m.E. ein tiefer Konflikt im fachlichen Bewusstsein. Vielleicht muss 
man hier mögliche und unvermeidbare Qualitätsunterschiede überhaupt 
zur Kenntnis nehmen, wie sie die Schulsituation zwangsläufig 
kennzeichnen. Und eine derartige Varianz könnte quer durch die 
didaktischen Lager gehen, aber auch quer durch so manche 
Lehrerpersönlichkeit selbst.  

Wohl in keinem anderen Fach dürfte das Auseinanderklaffen so belastend 
sein zwischen dem, was der Lehrer kann und zu vermitteln im Stande ist, 
und dem, was die Technik weltweit hervorbringt und zur Tatsache macht. 
Der Lehrer käme der Verzweiflung nahe, würde er nicht auch auf die 
ästhetische Komponente bei seinem Vermittlungsbemühen zwischen 
Schüler und Sache vertrauen können – soviel soll an der Stelle schon 
angedeutet sein.  

Eine negativ pessimistisch stimmende Tatsache ist auch die relative 
Erfolglosigkeit der Technikdidaktik in der Schullandschaft. Zumindest hat 
man diesen Eindruck. Man beklagt eine mangelnde Anerkennung in 
Pädagogenkreisen, die Ignoranz gegenüber dem, wovon man als 
Technikdidaktiker zutiefst überzeugt ist. Man klagt durchaus zurecht, weil 
die Allgemeine Pädagogik oder die Schulpädagogik auch anno 2010 noch 
nicht zur Kenntnis genommen hat, daß Technik ein wesenhaft 
allgemeinbildender und dabei unersetzlicher Gegenstand für den 
Schulunterricht ist. Die Analyse einflussreicher Schultheorien der letzten 
Jahrzehnte etwa hat ergeben, daß in der Schulpädagogik kein 
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hinreichender Technikbegriff existiert, der wiederum Voraussetzung wäre, 
um Technik in ihrem tatsächlichen Wesen und ihrer Bildungsbedeutsamkeit 
wahrnehmen und begreifen zu können (vgl. WIESMÜLLER 2006). 

Ich will nun nicht die Selbstwahrnehmung der Technikdidaktik und den 
Stand technischer Bildung in der Schule ausführlich behandeln. Beides ist 
nicht Thema dieser Tagung hier in Potsdam. Aber die eben 
angesprochenen Aspekte spielen in mein Thema hinein: Mir ist es um 
Diskrepanzen zu tun zwischen Sein und Seinsollen und dies vor dem 
Hintergrund einer wechselvollen Fachgeschichte. 

1. Als Geistwesen will der Mensch sich und die Welt  erkennen 

Wer über pädagogische Probleme nachdenkt und dazu Aussagen trifft, der 
sollte sich immer wieder seiner Grundlagen versichern und diese auch 
offen legen, gerade in einer Zeit großer Beliebigkeit. Es wird im Laufe des 
Gedankengangs deutlich werden, an welchen Stellen meine Position, die 
sich auf die geisteswissenschaftliche Pädagogik stützt, gegen den 
Zeitstrom steht. 

Die Menschheit ist trotz vielem Auf und Ab auf eine Höherentwicklung hin 
angelegt. Die Höherentwicklung zeigt sich u.a. in dem, was wir Kultur 
nennen. Die kulturelle Höherentwicklung ist eine Leistung des freien 
menschlichen Geistes, dessen Denken damit einsetzt, daß der Mensch 
sich als Ich erfährt und eine Welt außer sich wahrnimmt, die als Kultur 
gestaltbar ist.  

Der Geist und das Denken bedürfen immerwährend der Bildung. Die 
Anstrengung der Bildung, um die Kultur zu überliefern und 
fortzuentwickeln, findet im gesellschaftlichen Leben statt, kann aber auf 
eine institutionalisierte Form, die Schule, nicht verzichten. Ab dem Moment 
in der Menschheitsgeschichte wurde sie notwendig, da das „kulturelle 
Band“ (vgl. DIEDERICH/TENORT 1997, S. 11) zwischen den Generationen 
drohte abzureißen. 

Weil die Kultur vielfältig und umfänglich ist, der menschliche Geist diesen 
geschichtlich gewordenen Reichtum nicht auf einmal zu erfassen vermag, 
muss man segmentieren, exemplarisch vorgehen und Fächer mit 
Abgrenzungen schaffen, in denen systematisch, inhaltlich strukturiert und 
kohärent gelehrt und gelernt werden kann. Erst wenn das zur Genüge 
geschehen ist, kann man ans Vernetzen gehen. Auch ist die Vernetzung 
letztlich eine individuelle Leistung der einzelnen Person, sie wird gleichsam 
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manifest in der Person selbst. Wollten wir jedes Fach mit jedem Fach 
unterrichtlich stets vernetzen, wie es der Komplexität und Verflochtenheit 
der tatsächlichen Welt ja entspräche, würde ein undurchdringliches 
Dickicht für jeden Lernbeflissenen entstehen. 

Innerhalb der Fächer haben die erwähnten Theoreme Geist, Kultur und 
Bildung Orientierungsfunktion. Wird der Bezug darauf nicht hergestellt, 
schwebt die Didaktik in der Luft und treibt wie ein Ballon je nach 
Windrichtung einmal in die und einmal in die andere Richtung, wird zum 
Spielball ganz fremder Kräfte und Interessen (vgl. dazu u.a. SCHMAYL 
2010). Technik  kann ob dieser Beziehungslosigkeit gar nicht zum 
anerkannten Fach werden. 

Was sind die weiteren Leitbegriffe oder Prinzipien, die auch für 
Technikunterricht Geltung haben müssen? Sie können hier nur leider ohne 
große Diskussion in den Raum gestellt werden.  

Da ist erstens die Annahme, daß das Sein in verschiedenen Dimensionen 
einen Sinn hat: Jeder einzelne Mensch hat einen berechtigten Eigensinn, 
aber auch das Gesamte, in das die Individuen eingebunden sind, ergibt 
einen Sinn. Und was immer wir – vor allem pädagogisch – unternehmen, 
muss in solche größeren Zusammenhänge eingebunden sein, muss 
Bedeutsamkeit für das Subjekt selbst, aber auch – bewusst hoch gegriffen 
– für die Höherentwicklung der Menschheit, und damit der Kultur haben. 
Technik ist also, wenn wir sie nicht binnenrational und binnenfunktional 
betrachten, als Kultur anzusehen und sie gehört in einen 
Sinnzusammenhang.  

Nicht alles aber, was der Mensch hervorbringt, sollten wir als Kultur 
bezeichnen. Es gibt sogar ihr Gegenteil. Um hier zu Abwägungen kommen 
zu können, sind weitere Begriffe erforderlich: Werte und Prinzipien, an 
denen wir Kultur messen können. Der Neukantianer HÖNIGSWALD hat 
hierbei den Begriff der Geltungswerte wahrscheinlich am deutlichsten 
herausgearbeitet. Und wenn ich nun ihm folge, dann gerate ich in 
Gegensatz zur derzeit weithin propagierten diskursverliebten und stets 
diskursoffenen Pädagogik. Da sie keine Geltungswerte kennt, hält sie den 
Wirren der Zeit nicht stand.  

Geltungswerte erheben Anspruch auf Gültigkeit ohne die Zustimmung des 
Subjekts. „Geltung und Geltungswerte haben, heißt nicht, von irgend 
jemand als geltend anerkannt zu sein oder gar von irgend jemands 
Anerkennung und Zustimmung abhängen“ (HÖNIGSWALD 1918, S. 20). Dies 
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zeigt sich, und damit bin ich beim letzten Begriff, den ich für meine spätere 
Argumentation brauche, am Beispiel der Wahrheit, die nicht von der 
Zustimmung abhängt, sondern Anerkennung im Sinne von Geltung fordert, 
weil es sie gibt (vgl. TSCHAMLER 1983, S. 159). Wahrheits-liebe wäre dem 
gemäß dann ein Wert, der unser Handeln leiten sollte, der prinzipiell 
Geltung hat. Wahrheit ist ein Wert, der nicht verhandelbar ist. 

Anmerkung 1 dazu: Wie sähen unsere Schule und unsere Gesellschaft 
wenigstens in Teilen aus, hätten wir es geschafft, die Geltung dieses 
Wertes besser zu vermitteln? 

Anmerkung 2 dazu: Wo tritt uns Wahrheit vermittelt in ihrer Geltung mehr 
gegenüber als schon in der einfachsten technischen Funktion? 

Anmerkung 3 dazu: Um Missverständnisse zu vermeiden, ich würde nie 
sagen, ich kenne die Wahrheit. Aber ich anerkenne ihre Existenz und 
Geltung, versuche mich ihr anzunähern und mich ihr zu verpflichten, weil 
ihre Leugnung und Missachtung z.B. schon unser aller Miteinander hier bei 
der Tagung belasten, ja zerstören würde. Für uns als Geschöpfe gilt 
trotzdem der weise Satz: Nichts ist sicher, aber auch das ist nicht sicher. 
Das dürfte der Wahrheit sehr nahe kommen. 

Im Raume bleibt die Frage: Wie nähern wir uns grundsätzlich der Wahrheit, 
nehmen das Werthafte wahr. Wie erkennen wir das Werthafte, das 
schließlich – weil Wahres in ihm durchscheint – Geltung beanspruchen 
darf?  

2. Wahrnehmen und Erkennen – Gegenstand der Ästheti k  

Diejenige Disziplin, die sich der Wahrnehmung und Erkenntnis annimmt, ist 
nominell von BAUMGARTEN 1735 bzw. 1750 gegründet worden: die Ästhetik. 
Nach Erkenntnis strebt der Mensch natürlich schon viel länger. 
Entscheidendes hat, bis heute gelesen und wirksam, PLATO beigetragen. 
Ich erwähne ihn, weil er zusammen mit ARISTOTELES das christliche 
Abendland  geprägt hat und uns immer noch herausfordert (vgl. SCHMITT 
2003). A.N. WHITEHEAD meinte sogar, alles Philosophieren nach PLATO 
wären nur Fußnoten zu seinem Werk. 

Das Besondere der Ästhetik ist nun eine Zweigesichtigkeit (vgl. dazu u.a. 
WELSCH 1996). Sie ist tatsächlich einerseits eine Art Kunde oder Lehre des 
Schönen, wie wir es mit unseren Sinnen wahrnehmen. Sie wird vielfach 
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dann jedoch mit einer Kunsttheorie gleichgesetzt, weil sich die Kunst immer 
wieder um das Schöne bemüht hat. Es hat sich eingebürgert, von den 
schönen Künsten zu sprechen. So gesehen hat die Ästhetik auf den ersten 
Blick wirklich nur oberflächlich, also z.B. mit dem schönen Blechkleid eines 
Automobils und damit nicht wesentlich mit Technik zu tun.  

Die zweite Seite der Ästhetik aber ist die erkenntnistheoretische. Neben 
anderen Denkern gab KANT der ästhetischen Wahrnehmung, von ihm 
ästhetische Urteilskraft genannt, innerhalb der Erkenntnis einen 
unumstößlichen und unersetzlichen Rang (Kritik der Urteilskraft) (vgl. 
WIESMÜLLER 2008, S. 8). Außer der Empirie und dem Geist haben wir es 
bei unserer ästhetischen Wahrnehmung also mit einem eigenständigen 
dritten Erkenntnisweg zu tun, der durch nichts zu ersetzen ist (vgl. dazu 
auch WILBER 1998). Dieser Erkenntnis ist eigen, daß wir sie je zu 
versprachlichen versuchen, sie sich aber der exakten Beschreibung 
entzieht. Sie hat immer transverbale Anteile, ist in ihren letzten Winkeln 
sogar translogisch; die aus ihr resultierenden Erkenntnisse sind 
transzendent. Mit anderen Worten: sie sind auch über-sinnlich, auch raum- 
und zeitlos, letztlich metaphysisch und mutmaßlich mehr über die Seele als 
über den Verstand zu gewinnen. 

Inwiefern spielt dieser Erkenntnisweg, der sich einer Methodisierung –  wie 
sie beim Erfahrungswissen oder beim vernunftgeprägten 
Verstandesgebrauch möglich ist – entzieht, inwiefern spielt also dieser 
Erkenntnisweg für den homo technicus eine Rolle? 

Technik ist präzise, nutzgerichtet, erfahrungsgesichert, rational, 
algorithmisiert usw. Und je mehr sie all das ist, desto besser und 
zuverlässiger funktioniert sie; darin liegt ihr Erfolgsgeheimnis. Und das 
Funktionieren ist ihr primärer Zweck. Würde ein Ingenieur translogisch 
vorgehen, er würde wohl im Berufsalltag scheitern. Die Frage ist, ob das 
schon das Wesentliche der Technik, das Identisch-Bleibende vor der 
Mannigfaltigkeit des Zeitlich-Wechselnden ist (vgl. HALDER/MÜLLER 1988,S. 
344)? Mit ein paar Einschränkungen muss man das sicherlich bejahen, so 
daß der ästhetische Erkenntnisweg wie ein Fremdkörper bei allem wirken 
muß, was wir mit Technik tun: ein Störfaktor. Dieser Störfaktor, ein 
nichtrationaler Rest bleibt allerdings auch beim Ingenieur, dann nämlich, 
wenn er sich intuitiv einer Lösung nähert, wenn ihm etwas zufällt, womit er 
gar nicht „gerechnet“ hat (vgl. dazu u.a. WILKENS 2000). Und mancher 
Maschinenführer spürt intuitiv, daß seine Maschine nicht ganz rund läuft, 
noch bevor es Sensoren erfassen. Betriebe schätzen inzwischen wieder 
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mehr das „Gespür“ ihrer erfahrenen älteren Mitarbeiter, das allein durch 
jugendliche Kraft und Dynamik nicht ersetzt werden kann. 

Im pädagogischen Zusammenhang jedenfalls geht es nur teilweise darum, 
Technik in ihrer nackten Zweckrationalität zu erkennen und anzuwenden. 
Darüber hinaus und wahrscheinlich noch dringlicher geht es um die 
Wechselwirkung zwischen Technik und dem Menschen als ihrem Schöpfer. 
Für den Didaktiker ist die Frage: Worauf kommt es an in diesem Verhältnis, 
wenn der Mensch die Technik als sein Werk wahrnehmen und erkennen 
und damit sich selbst in dieser Welt erkennen will? 

3. Technik – die Wahrnehmung und das Erkennen von W irksamkeit 
und Zuverlässigkeit im Dasein 

Ich setze zunächst eine These: Jede Technik, jeder richtungsgeleitete 
technische Denkakt und jede Werktat, ob erfindend, herstellend, 
anwendend, instandhaltend, pflegend, auch in festgelegter Form und selbst 
als Routine, und jedes daraus entstehende Produkt, also jedes Artefakt 
haben eine mehr oder weniger ausgeprägte ästhetische Komponente. In 
ihr wirken die beiden Funktionen des Ästhetischen, das Gestaltempfinden 
und das erkennende Erfassen, zusammen.  

Um das verständlich zu machen, will ich kurz in die Scholastik 
zurückgehen, weil der neuere Ästhetikdiskurs die von der Pädagogik 
aufgenommenen geisteswissenschaftlichen Begriffe und Prinzipien 
weitgehend dekonstruiert hat, ohne sie aber adäquat ersetzen zu können 
(vgl. dazu u.a. NAUMANN-BEYER 2000, S. 211 bzw. WIESMÜLLER 2003, S. 6). 

THOMAS VON AQUIN bestimmt die pulchritudo, die Schönheit, in seiner Lehre 
der Transzendentalien durch eine Kombination der Charakteristika des 
Wahren und Guten. Als Transzendentalien gelten die Seinseigenschaften 
(Seinsattribute), die den Gegenstand als Gegenstand der Erkenntnis 
kennzeichnen, d.h. allen vorkommenden Gegenständen des Erkennens 
gleichermaßen zugesprochen werden müssen: ens, unum, verum. Der 
Gegenstand des Erkennens ist überhaupt also ein Seiendes, er ist einer 
und er ist ein wahrer, d.h., er ist ein auf Erkenntnis prinzipiell angelegter 
Gegenstand.  

Im Kern bedeutet diese Dreiheit, daß Schönheit mit dem Guten und damit 
mit Wahrheit verbunden sei. Das ist ein idealistischer Standpunkt, der 
durch die ganze Geistesgeschichte Gegenstand leidenschaftlichen 
Denkens war und es bleiben wird. Er wird bejaht oder abgelehnt. Er ist ein 



Ästhetische Komponente 

 8

Standpunkt, der nicht auszulöschen ist, der übrigens auch nur deshalb 
absurd erscheinen kann, weil der Mensch in einem falschen Verständnis 
von Wissenschaft und Technik darauf verfallen ist, irgendwann einmal 
manipulativen Zugriff auf Letzt-Kategorien bekommen zu können. 
BERDJAJEW etwa spricht vom Ersatz der christlichen Eschatologie durch 
eine technische Eschatologie (vgl. BERDJAJEW 1933, S. 22ff.).  

Mit THOMAS jedenfalls kann also zunächst gefordert werden, den ganzen 
Bewandtniszusammenhang des Menschen, also die gesamte Technik als 
Erkenntnisgegenstand aufzunehmen. 

Nun muss noch bedacht werden, was ich oben vorangestellt habe. 
Zeichnet sich eine Richtung und ein Ziel in der Menschheitsgeschichte ab, 
dann ist daraus ein Sinn abzuleiten, der uns über alle drei Erkenntniswege, 
insbesondere aber eben über die ästhetische Erfahrung – natürlich 
innerhalb der unübersteigbaren prinzipiellen Begrenzungen – offenbar 
werden kann: Sinn-Erfahrung als Erfahrung des Schönen, kann als das 
von HEGEL gemeinte sinnliche Erscheinen der Idee anerkannt werden. 
Womit wir wieder weit zurück bis auf PLATOS Ideenreich verwiesen sind.  

Bisher können wir sagen, das Ästhetische, also das sinnliche Erfahren und 
Erkennen, ist auch im technischen Objekt oder im technischen Prozedere 
eingeschlossen. Darum darf ein allgemeinbildendes Fach, das stets den 
Menschen in der Ganzheit seiner Anlagen und Potentiale im Blick haben 
muss, diesen Erkenntnisweg nicht außer Acht lassen. Anders formuliert: 
Ein Fach würde sich um eine wichtige Erkenntnismöglichkeit beschneiden, 
und würde sein Gegenstand noch so nüchtern und steril daherkommen – 
also oberflächlich unattraktiv. 

Gibt es aber noch Tieferes bei der Frage nach dem Bildungssinn der 
Technik? Tiefer im Hinblick auf die Unterschiede zu anderen Fächern, so 
daß sich ein Eigensinn der Technik im Bildungsprozess abzeichnet. 
Wirtschaftssprachlich: Gibt es ein Alleinstellungsmerkmal der Technik? 

Ich bin – angeregt von GEORG SCHERER, einem Theologen und 
Philosophen – auf die sogenannte „Es-geht-Erfahrung“ gestoßen. Sie ist 
die Erfahrung von Konvenienz. Damit ist gemeint, daß Sein und personaler 
Geist in Übereinstimmung gelangen. Konvenienzerfahrungen kennt man 
aus der Naturbegegnung und aus der Begegnung von Menschen. In der 
Technik nun hat diese Erfahrung etwas Eigenartiges. Das „Es-geht“ ist 
auch, aber nicht nur die Freude, daß wir einen Funktionszusammenhang 
entdeckt haben, dadurch die Natur in Dienst nehmen können und eine 
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Erfahrung unseres eigenen Könnens gemacht haben – das ist die 
Wirksamkeit, die sich auf das sich erkennende Ich bezieht und insofern ein 
Beleg für die Selbstwirksamkeit ist. 

Das eigentliche Glücksgefühl technischer Erfahrung liegt aber in der 
Wahrnehmung einer Welt, die Antworten auf Fragen gibt, welche wir mit 
Erkenntnis- und Gestaltungsinteresse an sie richten. Wir erfahren, daß sich 
diese Welt unserem Dienst fügt, wenn wir uns an die Gesetze halten, 
denen sie untersteht. Sie ist darin verlässlich, so daß es möglich wird, 
aufgrund von Theorien über die Natur in eine Übereinkunft zu treten, die 
sich tagtäglich bewährt – das ist die Erkenntnis der Zuverlässigkeit.  

Ich will kein zu schönes Bild an die Wand malen: Die Gefahren, die 
Probleme der Technik sind gewaltig und werden wohl immer 
bedrängender. Nur kann kein Schulfach auf die Dauer zur 
Lernanstrengung motivieren, das nicht das Gute, den besseren Zustand 
als Möglichkeit sinnstiftend in den Raum stellt. 

Daß Technikunterricht selbstverständlich die Schüler mit einer Vielzahl 
technisch zu lösender Probleme konfrontieren soll, für die im kleinen 
Maßstab Lösungsgestalten zu finden sind, ist ein großer Vorzug in 
unserem Fach. Die daraus resultierenden beglückenden Momente dürfen 
Kindern nicht vorenthalten werden. Aber die Probleme der Welt können im 
Klassenzimmer nicht gelöst werden. Hier dürfen die Maßstäbe nicht zu früh 
zu groß gewählt werden, sonst lehrt man das permanente Scheitern. 

Jedenfalls ist es die Technik des Menschen, die bei all ihrer Ambivalenz 
diese „Es-geht-Erfahrungen“ im Kleinen, Schulwoche für Schulwoche, 
vermitteln kann. Dazu wird ebenso vermittelt, was nicht geht, also der 
Typus der „Es-geht-nicht-Erfahrung“. 

Gerade auf den negativen Typus bezogen möchte ich noch eine 
interessante Literaturstelle erwähnen, die wiederum bei einem 
Neukantianer zu finden ist und die Frage nach dem spezifischen 
Bildungssinn der Technik ergänzt, wenn es nämlich um Verhalten geht: 
PAUL NATORP sieht, daß sich der Fortschritt der Technik auf Erfahrung 
gründet, zugleich aber auf die Gesetzmäßigkeit in der Natur. Und er kommt 
zu der Aussage: „So viel hängt daran, daß man die Beziehungen des 
Technischen zum Sittlichen richtig erfasst. Sittlichkeit vermag nicht anders 
konkret zu werden als durch Technik“ (NATORP, 1974, S. 89). „Denn 
technisch verfahren heißt nach einer Regel verfahren, und zwar einer 
empirischen, also notwendig aus Naturerkenntnis schöpfender. Ist nun die 
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Regel überhaupt Voraussetzung der Vernunftregel, so wird damit 
notwendig die Technik zur Vorstufe der Sittlichkeit“ (ebd. S. 88). 

Abschließende Hinweise  

Was folgt aus dem Gesagten für die Inhaltsfrage des Technikunterrichts? 
Ausgangspunkt ist für mich der MpA mit seinem Modell der 
technikgeprägten Problem- und Handlungsfelder. Vermutlich teilen nicht 
alle Vertreter uneingeschränkt die hier vorgetragene Position. 
Gemeinsame Basis dürfte aber sein, daß der MpA in der Bildungstheorie 
verankert ist. Auch wird die aus der Richtung des MpA betriebene 
Technikdidaktik von den meisten ihrer Vertreter als fachbezogene 
Erziehungswissenschaft ausgeübt (vgl. dazu u.a. SACHS 1999, S.39). 
Übereinkunft dürfte zudem darüber bestehen, daß man das Ideal des 
Technikunterrichts in der fachlichen Eigenständigkeit sieht. 

In der Sicht des MpA bauen sich Menschen Häuser und wohnen darin, sie 
müssen sich mit Dingen versorgen und diese auch wieder entsorgen, sie 
informieren sich und kommunizieren, sie stellen etwas her und gebrauchen 
es, sie transportieren und nutzen Verkehrseinrichtungen (vgl. u.a. BIENHAUS 
1995, S. 143); sie entwickeln in all den Bereichen Kultur. Sie können all 
das gut oder weniger gut tun, bewerkstelligen Wertvolles oder weniger 
Wertvolles. Das ist das reale Sein des Wechselwirkungsgeschehens 
Mensch, Gesellschaft, Natur und Technik. Es sind Tatsachen, die niemand 
bestreiten kann und die relevant für jeden Menschen sind.  

Menschen tun natürlich noch mehr: Sie bewahren und schützen, greifen an 
und verteidigen sich, sie verletzen und heilen usw. - all dies auch mit 
technischen Mitteln. Diese Liste ließe sich fortführen: Frage ist, ob diese 
inhaltliche Reihe jemals vollständig sein kann? Wer sich prinzipiell mit der 
Frage der Vollständigkeit von Inhalten auseinandersetzen möchte, sei auf 
ein kulturgeschichtliches Buch UMBERTO ECOS verwiesen, sein 
monumentales Werk: „Die unendliche Liste“. Er beschreibt darin, wie der 
Mensch, besonders in Zeiten der Verunsicherung und Identitätssuche, 
nach Strukturen und Ordnungen Ausschau hält und dabei zu von Epoche 
zu Epoche unterschiedlichen „Listen“ gelangte. Ein ähnlich gelagertes 
Kulturphänomen, bei dem es um Ordnung, Struktur und Vollständigkeit von 
Sachen geht, hat der Pädagoge LUDWIG DUNCKER aufgegriffen. In seiner 
Schultheorie kommt dem Sammeln als kulturelle Praxis und universelle 
Methode eine Bedeutung zu. Das Sammeln gelte es auch in der Schule 
selbst zu berücksichtigen (DUNCKER 1994). Es wäre sicherlich ein 
lohnenswerter Versuch, der Frage nach der qualitativen Vollständigkeit des 
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Lehrplans (vgl. NICKLIS  1980, S.118 ff.), auch dem der Technik, unter den 
anthropologischen, kulturgeschichtlichen und pädagogischen Prämissen 
der angedeuteten Richtungen nachzugehen. 

Zur weiteren Klärung der Inhaltlichkeit des Technikunterrichts jedenfalls 
greift auch SCHLAGENHAUF in seinem grundlegenden Beitrag „Inhalte 
technischer Bildung“ auf das Problem- und Handlungsfeldermodell zurück 
(SCHLAGENHAUF 2009). Er sieht, wie andere auch, in der vorliegenden 
Struktur noch keinen Endzustand. Welchen Weg schlägt er vor? Er gibt die 
Anregung, bei den Bedürfnissen des Menschen anzusetzen. Dies scheint 
ein möglicher Weg, der neben den zu Beginn geäußerten Irritationen ein 
weiterer Anstoß für mich war, mich über den Zusammenhang Technik und 
Ästhetik der Inhaltsfrage zu nähern. Meine These ist immerhin, daß es ein 
grundlegendes ästhetisches Bedürfnis des Menschen gibt.  

SCHLAGENHAUF weist allerdings darauf hin, daß es nahezu unmöglich wäre, 
generell klare Zuordnungen bei den Bedürfnissen des Menschen 
vorzunehmen, z.B. zwischen geistigen und körperlichen. Er weist 
nachdrücklich darauf hin, daß Menschen das je gleiche Produkt, z.B. das 
Automobil, einmal für den schlichten Transport, das andere Mal zur 
Selbstdarstellung benutzen. Die Frage ist ähnlich wie bei der 
Vollständigkeit der Inhalte, ob man überhaupt eine eindeutige Zuordnung 
zwischen Bedürfnissen und Inhaltsfeldern und Inhalten braucht. 

Meine Überlegungen führen dahin, daß das Menschsein durch ein 
permanentes Bedürfnis nach Erkenntnis, insbesondere nach 
Selbsterkenntnis gekennzeichnet ist. Es will auch in der technisch 
geprägten Eigenexistenz befriedigt sein und zwar in dem Doppelsinn der 
Ästhetik, des Wahrnehmens und des Erkennens. Die ästhetische 
Komponente technischer Bildung ist auf den Punkt gebracht 
Weltgewahrwerdung über die Erfahrung von Wirksamkeit, 
Selbstwirksamkeit und übertragener Wirksamkeit. Sie ist das Erkennen von 
Zuverlässigkeit in einer ansonsten recht kontingenten Welt, also einer Welt 
der inneren Endlichkeit des Seienden, wo uns die Differenz von Wesen 
und Sein entgegentritt (HALDER/MÜLLER 1988, S. 159). 

Gerade auch in der Technik gehen beide Seiten der Medaille ineinander 
über. Der Mensch kann mit der Technik feststellen, daß er etwas bewirken 
kann, über verschiedene Reichweiten hinweg. Von der ganz nahen 
Selbstwirksamkeit bei der Unterstützung bei den simpelsten Verrichtungen 
bis hin zu einem Steuerbefehl an ein fernes Raumschiff, den jedes Kind 
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ausführen könnte, wäre sein PC mit dem Konzernrechner des betreffenden 
Raumfahrtunternehmens verbunden. 

Der Mensch umreißt einen Raum, innerhalb dessen er sich dank seiner 
zuverlässigen Technik relativ und zudem relativ sicher bewegen kann. 
Diesen Raum kann er auch gestalten. Es war und ist der Raum seiner 
Gestaltungsmöglichkeiten, der Raum des real Möglichen, wo auch ERNST 
BLOCH, von HEGEL ausgehend, mit seiner Utopie ansetzt (vgl. BLOCH 1980). 
Selbst der Marxist BLOCH, es mag manchen überraschen, äußert dabei für 
das moderne Bewußtsein ungewohnte Überzeugungen: „Kein Ende der 
Kunst und kein Ende der Wissenschaft, sondern neue parteiische 
Wissenschaft. Parteilichkeit für das wirklich Wahre, Schöne, Gute, das es 
nicht gibt, noch nicht gibt; daß es aber vor der Geburt steht, kann durch 
historisches Bewusstsein in einer ganz unmusealen Art erschlossen oder 
als Aufgabe hingestellt werden“ (BLOCH 1980, S. 215). Mögen Ursprung, 
Akteure, Umstände, Ort und Zeitpunkt der Geburt ungewiß sein, das Ideal 
ist formuliert. Dabei wäre die Geburt, genau genommen eine Wiedergeburt, 
denn schon die antike Philosophie kannte neben der theoría und der prâxis 
die poiesis. Nach Aristoteles handelt es sich bei ihr um eine Tätigkeit, die 
ihr Ziel außerhalb ihrer selbst hat, im Gegensatz zur Praxis (vgl. Brockhaus 
Philosophie). Die Poiesis war damals zwar nicht unbedingt im Vergleich zur 
Theorie und Praxis gesellschaftlich hoch angesehen, jedoch war dieser 
Gestaltungsraum der Möglichkeiten philosophisch grundsätzlich schon früh 
erkannt. 

Diesen Möglichkeitsraum wahrzunehmen und zu erkennen und in ihm 
werkpraktisch zu agieren, im Maßstab des eigenen Lebens und im 
Maßstab überschaubarer gesellschaftlicher Praxis, das sollte der 
Technikunterricht u.a. leisten. In so fern leisten auch die handwerklichen 
Ausformungen des Technikunterrichts schon Wesentliches, ja sie legen im 
Sinne eines genetischen Lernens die Grundlage, derer sich die Menschen 
jedoch immer wieder versichern. Pädagogisch formuliert heißt das, auch 
ein Gymnasiast der höheren Jahrgangsstufe will sich werkgestaltend, also 
poietisch beweisen und sich nicht lediglich theoretisch mit den Inhalten der 
Technik auseinandersetzen. Auch das Handeln, das seinen Zweck in sich 
selbst hat, die Praxis, befriedigt nicht in Gänze. Dies ist daran abzulesen, 
welch hohen Stellenwert die Studentinnen und Studenten u.a. dem 
Herstellen eines sinnhaltigen Produkts in ihrer eigenen Biographie 
zumessen. Zur vollen Reife kommt die Persönlichkeit des Techniklehrers 
im ausgewogenen Zusammentreffen von Theorie, Praxis und Poiesis.  



Ästhetische Komponente 

 13

Wie weit eine Kompetenzpädagogik, wie sie derzeit das Denken 
beherrscht, damit in Einklang stehen kann, soll an der Stelle offen bleiben. 
Es ist wünschenswert, wenn die nachrückende Generation einen gewissen 
Standard beim Lesen, Schreiben und Rechnen erfüllt, wenn neben 
formalen Fähigkeiten auch eine materiale Bildung bis zu einem gewissen 
Grad kanonisiert vermittelt wird, um eine kulturelle Identität zu ermöglichen. 
Wobei Letzteres von der heutigen Pädagogik zunehmend vernachlässigt 
wird. Postuliert wird an dieser Stelle jedenfalls, daß es in einer 
allgemeinbildenden Schule primär um die breit angelegte Förderung der 
Anlagen individueller Personen geht, die später auf je unterschiedliche 
Weise ihren speziellen positiven Beitrag zum gesellschaftlichen 
Miteinander leisten. Und hier jedoch scheint die Outputorientierung im 
Gegensatz zur Inputorientierung kontraproduktiv zu sein. Eine Lehrkraft, 
die ihre vornehmste Aufgabe darin sieht, individuelle, dabei 
gemeinschaftsfähige (kleine) Persönlichkeiten zur Entfaltung zu bringen, 
die ihr Leben selbst bestimmen und in die Hand nehmen können, will 
gerade nicht die konkrete Gestalt in all ihren Einzelheiten vor Augen haben 
oder planen: „Bildung kann nichts Endgültiges sein. Sie muss Halt geben, 
darf aber den Menschen nicht verfestigen. Sie erfordert Offenheit im 
Konkreten“ (SCHMAYL 1989, S. 154). Diese Offenheit zuzulassen, ja sie 
dem Anvertrauten soweit möglich zu garantieren, verlangt ein großes Maß 
an Zuversicht, die der Lehrer Tag für Tag aufbringen können sollte.  

Überhaupt ist eine grundlegende Voraussetzung für den Erfolg jeden 
Unterrichts Optimismus und eine positive Gestimmtheit. Das sollte auch 
seine Entsprechung in der Diktion unseres Faches haben. Ich würde das 
Problem- und Handlungsfeldermodell strukturell – weil bewährt – 
beibehalten, jedoch sollten die Felder m.E. technikgeprägte 
Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Gestaltungsfelder heißen. Etwas 
überspitzt formuliert: Wollte man Technik in der Schule nur über die 
Beschäftigung mit vom Dasein aufgezwungenen Problemen und deren 
Lösungen vermitteln, würde man dem schöpferischen Geist des Menschen, 
der Kultur hervorbringt, nicht voll gerecht. 

Auf den im Technikunterricht zu behandelnden Feldern begegnen wir guter 
und schöner Technik und weniger guter und weniger schöner Technik im 
vorher dargelegten Sinne von Ästhetik. Im Zusammenspiel der drei 
Erkenntnisweisen können wir zu tragfähigen Bewertungen gelangen. 
Daraus könnte eine Art technikästhetisches Auffassen, Verhalten und 
Handeln resultieren, das einen selbst, den Mitmenschen und die Umwelt in 
der Balance hält. 
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