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Der handlungsorientierte Unterricht ist ein Reizthema. Die Schärfe kann aus dem
Thema genommen werden, wenn ein solcher Unterricht in einen größeren
Zusammenhang gestellt wird. Der handlungsorientierte Unterricht steht auf der Seite
eines moderaten konstruktivistischen Unterrichts. Dieser wiederum hat seinen
eigenen Stellenwert gegenüber einem objektivistischen Unterricht. Objektivistischer
und konstruktivistischer Unterricht sind Komponenten der Unterrichtsrealität an
beruflichen Schulen. Dabei bauen berufliche Schulen einen konstruktivistischen
Unterricht aus und nehmen gegenüber den allgemeinbildenden Schulen eine
Vorreiterrolle ein. Im Folgenden werden die zwei Grundauffassungen
objektivistischer und konstruktivistischer Unterricht kurz skizziert. Es wird darauf auf
eine Balance zwischen den beiden Auffassungen von Unterricht eingegangen.
Objektivistischer Unterricht
Die objektivistische Auffassung von Unterricht vertritt die traditionelle Sicht von
Unterricht. Hier wird Wissen durch Experten objektiv festgelegt und entsprechend an
die Lernenden vermittelt. Wissen wird in fachsystematischen Strukturen
instruktionsorientiert durch die Lehrkraft vermittelt. Die Lehrkraft ist aktiv. Sie geht
darstellend erläuternd vor und ist Vermittler und Präsentierer neuer, klar strukturierter
Inhalte. Der Lernende ist hierbei vornehmlich in einer aufnehmenden Rolle. Er wird
dabei stark von außen angeleitet. Seine schöpferische Kraft soll durch Belehrung
erst entstehen. Anhänger des objektivistisch ausgerichteten Unterrichts werden als
Objektivisten, Traditionalisten oder Strukturalisten bezeichnet.
Bei der objektivistischen Auffassung von Unterricht besteht die Gefahr, dass das
vermittelte Wissen „träge“ verbleibt, indem es in neuen Situationen bei der Lösung
von Problemen nicht aktiv eingesetzt werden kann. Das erworbene Wissen bleibt
schwerfällig. Es kann nur schwer für Anwendungs- und Gestaltungsaufgaben
eingesetzt werden.
Der objektivistische Unterricht findet eine Entsprechung im wissenschaftsorientierten
Unterricht. Bei einem wissenschaftsorientierten Unterricht werden für das betreffende
Unterrichtsfach oder Lernfeld jene Inhalte, Anordnungs-, Verfahrens- und
Betrachtungsweisen
zugrunde
gelegt,
welche
die
korrespondierenden
Wissenschaften ausmachen. Der Unterricht richtet sich nach den zugrunde
liegenden Wissenschaften aus und wird von ihnen geleitet. Die Bildungsgegenstände
werden durch die Wissenschaften erkannt und entsprechend diesen Wissenschaften
vermittelt.
Während beim handlungsorientierten Unterricht u. a. der Blick für die Berufstheorie
aus den Handlungsanforderungen des Berufes kommt, blendet der
wissenschaftsorientierte Unterricht die Berufs- und Arbeitssituation, in der die
Lernenden in einer beruflichen Bildung stehen, oft aus. Bei dem
wissenschaftsorientierten Unterricht rückt die sachlogische Fachsystematik der
zugrunde liegenden wissenschaftlichen Disziplin bzw. der Disziplinen in den
Vordergrund. Die Fachsystematik bestimmt die Ermittlung und Vermittlung der
Bildungsinhalte.
Neben
den
didaktisch
reduzierten
Inhalten
der
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Bezugswissenschaften können dabei auch die Methoden ihrer Erkenntnisgewinnung
zum Gegenstand des Unterrichts werden.
Konstruktivistischer Unterricht
Der Begriff eines konstruktivistischen Unterrichts ist zu Anfang der 90er Jahre des
letzten Jahrhunderts aus der nordamerikanischen Pädagogik in die deutsche
Pädagogik gelangt. Die Anhänger des konstruktivistischen Unterrichts wenden sich
gegen die traditionelle Auffassung von Unterricht, nach der Wissen in objektiven,
fachsystematischen Strukturen instruktionsorientiert durch die Lehrkraft vermittelt
werden kann.
Die Hirnforschung der letzten Jahre bestätigt, dass Lernen kein passives Aufnehmen
und Abspeichern von Informationen und Wahrnehmungen ist, sondern ein aktiver
Prozess der Wissenskonstruktion. Etwas lernen heißt, das Konstrukt im Kopf zu
überarbeiten oder zu erweitern. Es heißt, sich aktiv und intensiv mit dem Lerngebiet
auseinander zu setzen. Außerdem ist Lernen ein individueller, selbstgesteuerter
Prozess, der je nach Vorkenntnissen und -erfahrungen sehr unterschiedlich ausfallen
kann.
Konstruktivistisch orientierte Pädagogen gehen davon aus, dass ein Wissenserwerb
in einem vom Lernenden aktiv-aufbauenden Prozess erfolgt. Lerngegenstände
müssen dazu in einem konkreten Situationsbezug stehen. Entlang dieser Situation
entwickelt der Lernende sein Wissen selbst und passt es in seine individuelle
Wissensstruktur konstruktiv ein. Erst damit entsteht richtig verstandenes Wissen, das
nach Ansicht der Konstruktivisten weniger träge ist.
Beim konstruktivistischen Unterricht liegt die Aktivität auf Seiten des Lernenden, der
in einem situierten Prozess sein Lernen gestaltet. Die Lehrkraft unterstützt, berät und
regt diesen Prozess an. Sie schafft für den Lernenden eine situierte Lernumgebung.
Mit anderen Worten konstruktivistisch zu lernen heißt: Situiert anhand authentischer,
komplexer, lebens- und berufsnaher, ganzheitlicher Aufgabenstellungen, in
vielfachen Kontexten bzw. Perspektiven und in einem sozialen Kontext im Unterricht
vorzugehen. Fehler sind dabei bedeutsam. Sie müssen besprochen und korrigiert
werden, da Auseinandersetzungen mit Fehlüberlegungen verständnisfördernd wirken
und zur besseren Konstruktion von Wissen beitragen.
Balance
Soweit sich ein objektivistischer Unterricht um Anwendung des vermittelten Wissens
bemüht, steht dieser Unterricht zwar in einer gegenläufigen, aber nicht grundsätzlich
ausschließenden Beziehung zu einem konstruktivistischen Unterricht. Bemüht sich
der konstruktivistische Unterricht darum, kontinuierlich unterstützende Hilfen von
Seiten der Lehrkraft beim selbständigen situierten Lernen anzubieten, nimmt dieser
Unterricht zwar eine gegenläufige, nicht aber grundsätzlich ausschließende Position
zum objektivistischen Unterricht ein. Man bezeichnet diese Position als moderaten
Konstruktivismus, der es auch darum geht, dekontextualisierte Wissensstrukturen
aufzubauen, die für weitere Problemlösungen zur Verfügung stehen.
Durch die zunehmende Geschäfts- und Arbeitsprozessorientierung drängt es in der
beruflichen Bildung zu einem konstruktivistischen Unterricht. Aufgrund der
Prozessorientierung in der modernen beruflichen Bildung wächst die Bedeutung
eines konstruktivistischen Unterrichts.

