
Thema: Bogenschnitzerparabel

Erklären Sie den Gegenstand der Bogenschnitzerparabel.

# Die Bogenschnitzerparabel ist eine fiktive Geschichte von der historischen 
Geburt des Unterrichts, die die Notwendigkeit didaktischen Denkens und 
Handelns für die kulturelle Entwicklung der Menschen zeigt.

# Die Parabel zeigt eine Situation, in der ein Junge zur Erfüllung seines ganz 
persönlichen Lernbedürfnisses auf die Lehre angewiesen ist. 

# Es wird deutlich, dass mit der Zunahme der Komplexität kultureller 
Entwicklungen der Menschen ausschließlich natürliches Lernen an seine 
Grenzen gerät.

Beschreiben Sie in Analogie zur Bogenschnitzerparabel eine konkrete 
Situation aus dem heutigen Alltag, in der Menschen unmittelbar die 
Erfahrung machen, dass sie zur Erfüllung ihrer individuellen 
Bedürfnisse die Lehre unausweichlich benötigen.

# Als Analogie für die heutige Zeit könnte man den Bogenschnitzer und seinen 
Lehrling mit einem Getreidebauern der heutigen Zeit vergleichen. 

# Ein Jugendlicher, welcher an einem Getreidefeld vorbei läuft denkt sich, dass 
ein Feld voller Getreide einfach zu sähen und zu ernten ist. Doch als er es in 
seinem Garten selbst ausprobiert, da merkt er, dass der Getreideanbau doch 
nicht so einfach ist. Da nun seine Neugierde geweckt ist, macht er sich auf 
dem Weg zu einem Getreidebauern und fragt diesen um Rat.

# Der Getreidebauer erklärt dem Schüler wie viele kleinste Arbeitsschritte 
hinter einer Getreidepflanze stecken und mit welcher Vorsicht und 
Vorüberlegung er diese Arbeit erledigen muss.

Warum ist die Lehre im Handwerk unausweichlich?

Im Handwerk zeigt sich, dass die Lehre immer vom Meister an seine Schüler 
weitergegeben werden muss und dass Prozesse oft viel kleinschrittiger sind als 
man es von außen betrachtet annimmt.

Versetzen Sie sich in die Rolle eines Lehrenden und konzentrieren Sie 
sich auf ein Fachgebiet. Erklären Sie Ihren potenziellen Schülern die 
Relevanz Ihres Fachunterrichts für deren Leben. Was lernen die 
Schüler in Ihrem Unterricht, was ihnen das Leben nicht lehren kann?

Betrachtet man das Fach Chemie, so wird recht schnell deutlich, dass kleinste 
Zusammenhänge auf atomarer Ebene im Alltag nicht selbstständig erforscht 
werden können, da sie grundsätzlich erstmal für niemanden sichtbar sind. 
Stellt man sich aber aufgrund von Beobachtungen schon einfache Fragen, so 
kann man das nötige Hintergrundwissen nur durch einen Lehrenden erfassen.


