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wie 

Arbeitsschritte in Etappen anordnen 
 

« Der offene Kamin  » 
17-11 
Niveau 1 
Übung  1

 
 
 
Ziele 
 

 
- Sich darin üben, eine Handlung unter Beachtung des Ergebnisses zu zerlegen. 
- Aufträge erteilen unter Beachtung der Chronologie der Abläufe. 
- Eine zusammenfassende Handlung aus einer Folge von Handlungen rekonstruieren.  
- Wahrnehmen, dass es zwischen dem Beginn einer Tätigkeit (oftmals aufwertend oder 
angenehm) und ihrem Abschluss (Einweihung, Entlastung, neues Projekt), noch eine 
gesamte Kontinuität liegt, bei der die Zeit und die Zeiten beachtet werden müssen, 
andernfalls geht nichts mehr, nichts wird fertiggestellt und die Energie schwindet. 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was das Nachlesen, die Überprüfung der Reinschrift der Arbeit 
nach Anweisungen und die bereits geleistete Arbeit anbetrifft. Ebenfalls wenn man eine 
unterbrochene Arbeit wieder aufnimmt und, im allgemeinen, jeder Denkvorgang, der 
darin besteht, für eine Folge von Handlungen eine logische oder praktische Ordnung zu 
finden, z. B. sich organisieren um auf die effektivste Weise die Hausaufgaben zu 
erledigen (Beeilung bei den sehr langen Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen 
besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, die Arbeit auf die Woche verteilen und 
nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum 
Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. 
Im Berufsleben: Jede Berufstätigkeit, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). In der Küche sind die vorgeschriebenen 
Arbeitsschritte für den Erfolg eines Gerichts von sehr großer Bedeutung. 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit sechs schematisierten Darstellungen eines offenen Kamins, in den 
verschiedenen Konstruktionsstadien. 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer nummerieren von 1 bis 6 die Aufbauetappen des Kamins, ausgehend 
vom am wenigsten (1) zum am meisten (2) ausgeführten Stadium. 

 
Anmerkungen 

 
Nach der Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse könnten die Teilnehmer versuchen, die 
verschiedenen Elemente zu identifizieren, die Bestandteile des Kamins sind und 
Vorstellungen über deren Nutzen entwickeln. 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Da die Arbeitsunterlage einen Kamin vorschlägt, kann der Kursleiter die Gruppe 

fragen, ob jemand die einzelnen Schritte aufzählen könne, die zur Anlage eines 
gelungenen Feuers im Kamin nötig sind. Wenn niemand sich damit auskennen 
sollte, könnte dennoch jeder dazu beitragen, trotz allem diese Schritte zu 
bestimmen. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, die notwendigen einzelnen Stadien 
bei der Herstellung eines Gegenstandes zeichnerisch festzuhalten und von der 
Gruppe verlangen, diese herauszufinden. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Übung  2

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Handlung unter Beachtung des Ergebnisses zu zerlegen. 
- Eine Folge von Arbeitsschritten in eine chronologische Ordnung bringen. 
- Die Richtung eines Arbeitsschrittes mit Pfeilsymbolen versehen. 
- Im Kopf Arbeitsschritte vorkonzipieren. 
 

 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, hier insbesondere Leibesübungen mit 
Bezug auf das Übungsthema: Turnen, Zeichnen, Technik ... 
Im Berufsleben: Jede Berufstätigkeit, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (handwerkliche Arbeiten, Sport, Tanz). 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit vier schematischen Darstellungen von Karateübungen. 
 

 
 
Anweisungen  

 
Vorher erklärt der Kursleiter der Gruppe, dass jede Karateübung mit der gleichen Pose 
anfängt und aufhört. Die hier dargestellte Karateübung vollzieht sich in 4 Bewegungen, 
wobei die erste bereits mit der Ziffer 1 gekennzeichnet ist. Die Teilnehmer erhalten die 
Aufgabe, die Bewegungsschritte in ihrer Übung mit den Ziffern 2, 3 und 4 zu 
bezeichnen. 
 

 
Anmerkungen 

 
Es kommt vor, dass die Teilnehmer die Pfeilhinweise missverstehen. Der Kursleiter 
bittet also denjenigen, der sie verstanden hat, um eine Demonstration vor der Gruppe 
und dieser bewegt Arm oder Bein, so wie auf jedem Schema angegeben.  
 

 
 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem jüngere Teilnehmer es schätzen, wenn ihnen 

anhand einer Demonstration vor der Gruppe die auf dem Arbeitsbogen dargestellten 
Karateübungen vorgeführt werden. Der Kursleiter kann in einem ersten Schritt einen 
Teilnehmer bitten, die gleiche Pose einzunehmen, wie die Person im Übungsschema 
(oder auch mehrere seiner Wahl) und anschließend die Verbindung zweier oder 
mehrerer Bewegungen aus der Vorlage. Falls Teilnehmer dabei sind, die eine 
Kampfsportart beherrschen, können sie gebeten werden, eine Vorführung zu 
machen und dabei ihre Schritte zu erklären. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer bitten, vor der Gruppe eine aus mehreren 
Bewegungen bestehende Übungsverbindung aus irgendeiner Sportart oder auch eine 
berufsbezogene Handhabung vorzuspielen, die von den übrigen Teilnehmern erraten 
werden soll. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Folge von Arbeitschritten in eine chronologische Ordnung 

zu bringen (Verbindung von Zeit und Raum). 
- Sich darin üben, genau zu betrachten. 
- Aufmerksam werden auf die Tatsache, dass zwischen dem Beginn einer Aktion 

und ihrem Abschluss noch eine gesamte Kontinuität liegt, bei der die Zeit und 
die Zeiten beachtet werden müssen.   

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, hier insbesondere Leibesübungen mit 
Bezug auf das Übungsthema: Turnen, Zeichnen, Technik ... . 
Im Berufsleben: Jede Berufstätigkeit, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen, auf dem die verschiedenen Arbeitsschritte des Einbaus einer Küche 
dargestellt sind. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer benutzen die Ziffern von 1 bis 5, um die dargestellten Bilder in 
chronologischer Reihenfolge zu ordnen. 
 

 
Anmerkungen 

 
Eine Schwierigkeit könnte wegen des Perspektivenwechsels auftauchen, da die letzte 
schematische Darstellung die Küche in der Draufsicht zeigt. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Falls der Kursleiter den Teilnehmern hilft, zunächst zwei Wände abzubilden, wie dies 
bei den 4 oberen Bildern der Übung der Fall ist, kann jeder versuchen, die eigene Küche 
bildlich darzustellen und die verschiedenen Elemente der Küche an einem möglichst 
günstigen Platz und in den richtigen Größenverhältnissen zu zeichnen. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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