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« Die Bohrmaschine » 
15-21 
Niveau 2 
Übung  1

 
Ziele 

 
- Ein Gespür für Betrachtung und Vergleich entwickeln. 
- Ausbilden des Sinnes fürs Praktische. 
 

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht: Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, wenn man daran denkt, 
was die Schüler in Bezug auf ein Modell anwenden müssen; d. h. sie vergleichen ihr 
Ergebnis mit dem Modell oder den bestehenden Regeln (bei Grammatik-, Geometrie- 
oder Mathematikübungen). Lernen ein Problem zu analysieren (Sammlung von 
Informationen, Reflexion, Entscheidung) und dies auf konkrete Art und nicht von einer 
theoretischen oder abstrakten Vorgehensweise aus. 
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die Bezug nimmt auf ein Modell und Normentreue 
erfordert. Außerdem der Vergleich der eigenen Produktion mit dem, was erwartet wird 
oder dem, was man von sich selbst erwartet, entsprechend der Vorstellung von der 
Wertschätzung der eigenen Arbeit. Ebenfalls lernen einen kritischen Blick auf die 
Materialien zu werfen, die für eine Aufgabe zur Verfügung gestellt wurden. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Orientierung an einem 
Modell oder die Einhaltung von Normen nötig macht, z. B. vor einem Kauf Preis, 
Qualität und Menge als Entscheidungskriterien vergleichen. Vergleichen mit dem Ziel, 
ein Votum für etwas abzugeben oder eine Entscheidung zu fällen, etc. 
 

 
Materialien 

Ein Arbeitsblatt mit der Darstellung einer Bohrmaschine, eines Bündels von 
Verlängerungskabeln (mit Stecker) und der Ansicht einer Steckdose in Draufsicht, so als 
ob sie an der Wand befestigt wäre. 
 

 
Anweisungen  

Die Teilnehmer betrachten die verschiedenen Verlängerungskabel, um zu bestimmen, 
welches ihnen am geeignetsten erscheint, die Bohrmaschine in Gang zu setzen. 
 

 
 
Anmerkungen 

Einige von den Teilnehmern kennen sich sicher mit Heimwerkeln aus und äußern 
Beobachtungen hinsichtlich des Bohrmaschinentyps und der Verlängerungskabel. 
Daraufhin kann der Kursleiter fragen, ob ein Gruppenmitglied in einfacher und klarer 
Sprache erklären könne, auf welche Weise man den Kabelriss reparieren kann  
 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

1. Der Kursleiter kann die Teilnehmer bitten, die Materialien über die sie im Rahmen 
der Fortbildung verfügen, zu vergleichen und sich zu den Vorteilen und Nachteilen 
eines jeden Gegenstandes zu äußern. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer, die identische Aufgaben oder 
Freizeitaktivitäten verfolgen, auffordern, ihre Materialien zu vergleichen indem sie 
sie beschreiben und eventuell sogar Ansichten über ideale Materialien zu äußern.  

3. In dieser Übung stellt das zweite Verlängerungskabel, von rechts gesehen, eine 
besonders große Gefahr dar. Was macht man, wenn man ein solches 
Verlängerungskabel trifft? (Antwort: man zerstört es unverzüglich!) 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Niveau 2 
Übung  2

 
Ziele 

 
Sich darin üben, einen Sinn für die Analyse zu entwickeln, und zwar 

- gestützt auf genaue Betrachtung, 
- durch Vergleich. 

 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Besonders ausgerichtet auf die Entwicklung der Fähigkeit, ein 
Teilelement mit dem Ganzen zu verbinden oder vom Ganzen ausgehend, die 
Teilelemente zu bestimmen. Dies ist eine in der Schule sehr verbreitete Vorgehensweise 
und bezieht sich auf alle Unterrichtsfächer. 
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die darin besteht, zu demontieren, wieder aufzubauen, 
den Versuch zu unternehmen, die Funktionsweise eines Mechanismus oder die Ursache 
einer Panne zu entdecken. Ebenfalls das Suchen und Finden von Wegen, mechanische 
Vorgänge, sowie Abläufe im Allgemeinen zu verbessern. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Vorgehensweisen, die man in jedem Versuch oder 
jeder Verständnisanstrengung und der Verbindung der ganzen Einheit mit ihren 
Teilelementen entdecken kann: Heimwerkeln, Kochen, Aufräumen, Hausarbeit und jede 
erdenkliche kombinierende oder freizeitorientierte Aufgabe. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit der Darstellung eines Zusammenhangs abstrakter Figuren: es sind 
mehrere Interpretationen möglich, denn mehrere Figuren sind identisch. 
 

 
 
Anweisungen  

 
Der Kurleiter fordert die Teilnehmer auf, die identischen Figuren zu bezeichnen und die 
Fähigkeit nachzuweisen, genauer zu definieren, welche Methode benutzt wurde, um sie 
zu entdecken und das System genauer zu bezeichnen, was ihnen erlaubt hat 

- nichts auszulassen, 
- den anderen Teilnehmern ihr Ergebnis zu erklären. 

 
 
Anmerkungen 

 
Einige Figuren sind fast identisch: Eine kleine Einzelheit macht den Unterschied aus und 
ist auf den ersten Blick kaum zu erkennen. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, Beispiele solcher „fast identischen“ 
Dinge im Alltagsleben, den Berufsfeldern oder Aufgabenbereichen zu suchen (die 
Kassiererin im Supermarkt und die Kassiererin in einem anderen Geschäft z. B.). 
  

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja, als Hinweis. 
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Niveau 2 
Übung  3

 
Ziele 

- Sich darin üben, einen Sinn für genaue Betrachtung zu entwickeln. 
- Sich darin üben, ausgehend von einem Referenzmodell unter 9 vorgeschlagenen 

Figuren, die zu entdecken, die identisch sind.  
- Sich darin üben, den Vorgang des Vergleichens nach der Methode von Analogie und 

Ausschluss zu aktivieren. 
- Sich in der Beschleunigung des visuellen Aufnahmevorgangs üben.  

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht: Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, wenn man daran denkt, 
was die Schüler in Bezug auf ein Modell anwenden müssen; d. h. sie vergleichen ihr 
Ergebnis mit dem Modell oder den bestehenden Regeln (bei Grammatik-, Geometrie- 
oder Mathematikaufgaben). Man kann alles, was die genaue Benennung angeht, 
hinzufügen, sowohl in der Grammatik als auch in der Mathematik, ob diese 
Benennungen nun signifikant sind und in welchem Maße sie dies sind. Ebenfalls der 
Vergleich von Symbolen und chemischen Formeln. 
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die Bezug nimmt auf ein Modell und Normentreue 
erfordert. Außerdem der Vergleich der eigenen Produktion mit dem, was erwartet wird 
oder dem, was man von sich selbst erwartet, entsprechend der Vorstellung von der 
Wertschätzung der eigenen Arbeit. Ebenfalls alles, was sich auf die Bestimmung 
aussagekräftiger Indikatoren für die Qualität, die Weiterentwicklung eines 
Gegenstandes, die Abnutzung eines Werkzeugs bezieht oder das Erreichen einer 
bestimmten Menge nachweist. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die die Orientierung an einem 
Modell oder die Einhaltung von Normen nötig macht, z. B. vor einem Kauf Preis, 
Qualität und Menge als Entscheidungskriterien vergleichen. Vergleichen mit dem Ziel, 
ein Votum für etwas abzugeben oder eine Entscheidung zu fällen, etc. Ebenfalls alle 
Spiele in der Art des „Spiels der 7 Fehler“ etc., und alles, was an die 
Unterscheidungsfähigkeit appelliert, wenn Produkte, die sich leicht ähneln, mit größter 
Gewissenhaftigkeit unterschieden werden müssen (wie z. B: bei der Pilzsuche). 

Materialien Ein Übungsblatt  mit der Darstellung von 10 abstrakten Figuren, von denen eine (oben 
auf dem Blatt) als Referenzmodell dient.  

 
Anweisungen  

Die Teilnehmer sollen die 9 Figuren der unteren drei Reihen mit der Bezugsfigur 
vergleichen und die identische Figur entdecken. Sie machen ein Zeichen ihrer Wahl 
unter die ausgewählte Figur.  

 
 
Anmerkungen 

Bei der Veröffentlichung der Resultate kommt wahrscheinlich heraus, dass die 
Vorgehensweisen der einzelnen Teilnehmer in dieser Übung sehr vielfältig und überaus 
interessant sind. So wäre es in diesem Fall interessant, am Ende des Ergebnisvergleichs 
eine Wiederholung der unterschiedlichen Strategien anzuschließen und die Teilnehmer 
zu bitten anzugeben, welche Vorgehensweise ihnen am meisten zusagte und welche sie 
bei nächster Gelegenheit benutzen würden.  

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

1. Der Kursleiter kann visuelle Spiele vorschlagen, bei denen es darum geht, im 
Vergleich mit dem Original Fehler in einer Zeichnung zu entdecken. Diese Spiele, 
die man in Zeitungen und Zeitschriften findet, können von den Teilnehmern 
mitgebracht werden. 

2. Ausgehend von zwei Fotokopien desselben Dokuments (Zeichnung, Kurztext, 
Schema...) können die Teilnehmer auf einer der Fotokopien Fehler einsetzen, davon 
erneut eine Kopie erstellen und beide Dokumente, Original wie modifizierte Kopie, 
der Gruppe vorlegen, um die Fehler zu finden. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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