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Das „Padagogy Wheel“ – die Neuerfindung des 
Rades für die Pädagogik

Eine der fundamentalen Antinomien der daran nicht armen modernen Päda-
gogik besteht darin, dass sie einerseits vom Technologiedefizit geschlagen ist, 
oder, positiver formuliert, ohne ein Bekenntnis zur Offenheit von Erziehungs-
prozessen nicht auskommt, andererseits aber als säkulare Heilslehre dafür zu-
ständig erklärt wurde, eine künftig bessere Gesellschaft hervorzubringen und 
daher permanent mit dementsprechenden Erwartungen konfrontiert ist. Dies 
gilt nicht erst seit der Aufklärung, in der die Philanthropen die Schaffung eines 
„neuen Menschen“ durch die Erziehung in Aussicht stellten (Herrmann 1991, 
S. 135) – bereits Comenius versprach sich von seiner Großen Didaktik nichts 
weniger „als das Heil der gesamten Menschheit“ (Comenius 1993, S. 4) und 
musste damit den Beweis antreten, wie der Weg zum Heil sicher geebnet wer-
den könne. Er tat dies mit zwei Metaphern, die die Unfehlbarkeit seiner Didak-
tik belegen sollten: Das Uhrwerk und die Buchdruckmaschine.

Das Geheimnis des Uhrwerks bestehe, so Comenius, in der
„Kraft der richtigen Anordnung aller zusammenwirkenden Teile, [...] deren je-
des seine vorgeschriebene Aufgabe hat und auf diese Aufgabe gerichtete Mittel 
und zu diesen Mitteln gehörige Verhaltensweisen. [...] So wickelt sich alles mit 
größerer Genauigkeit ab als in einem lebendigen, von eigenem Geist geleiteten 
Körper.“ (ebd., S. 74)

Auf den Unterricht übertragen bedeutete das für ihn:
„Die Kunst des Lehrens erfordert also nichts als eine kunstgerechte Anord-
nung von Zeit, Stoff und Methode. Können wir die richtig treffen, so ist es 
nicht schwerer, eine beliebig große Schülerzahl alles zu lehren, als mit Hilfe der 
Werkzeuge, über welche die Buchdruckerkunst verfügt, täglich tausend Bogen 
mit zierlicher Schrift zu bedecken. [...] Alles wird ebenso leicht und bequem 
gehen wie die Uhr, wenn sie von ihrem Gewicht richtig reguliert wird. [...] Laßt 
uns also im Namen des Höchsten versuchen, einen Typus (conformatio) von 
Schulen zu begründen, der einer kunstreich angefertigten, mit vielfacher Pracht 
gezierten Uhr genau entspricht“ (ebd., S. 74f.).

Sowohl bei dem Uhrwerk als auch beim Buchdruck handelt es sich um epochale 
Erfindungen, die den Lauf der Zivilisation veränderten. Noch vor dem Aufstieg 
des mechanistischen Weltbilds nach Galilei und Descartes war das Uhrwerk 
bereits zur Metapher für die innere Rationalität des Kosmos geworden, dem 
unter dieser Voraussetzung „Regelmäßigkeit, Gewißheit, Berechenbarkeit der 
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Bewegungsabläufe“ unterstellt werden konnten (Sutter 1988, S. 12). Dass es 
ohne den Buchdruck keine Reformation und keine Aufklärung gegeben hätte, 
bedarf keines weiteren Nachweises.

Die Pointe der von Comenius gewählten Metaphern ist also, mit dem Ver-
weis auf eine gut funktionierende Mechanik die Offenheit des Lernprozesses 
zu übergehen bzw. zu suggerieren, die damit gegebene Unsicherheit ließe sich 
so überwinden. Das didaktische Kernproblem, die Vermittlung, verschwindet 
damit aber im Bermudadreieck zwischen Lehrer, Lerner und Gegenstand und 
mündet in eine technisch induzierte Phantasie mechanischen Gelingens.

Da die Behauptung, Geschichte wiederhole sich nicht, für die Pädagogik 
nicht gilt, verwundert es kaum, dass die neuste medientechnische Revolu-
tion, die Digitalisierung, ähnliche Phantasien neuer Lernmöglichkeiten samt 
Erfolgsversprechen hervorbringt. Wie weit sie gehen und inwieweit sie er-
füllt werden, soll im Folgenden am Beispiel des „Padagogy Wheels“ und des 
SAMR-Modells untersucht werden.

I
Bei dem „Padagogy Wheel“ (PW) handelt es sich um die graphische Darstel-
lung unterschiedlichster Lernziele und Vermittlungssituationen, denen jeweils 
Apps zugeordnet werden, die für die Planung und Gestaltung von Lernpro-
zessen nützlich sein sollen. „Padagogy“ ist folglich als Kofferwort zu verste-
hen, das sich aus „(I-)Pad“ und „(Ped-)agogy“ zusammensetzt. Die Pädagogik 
bleibt damit als zentraler Bedeutungsträger präsent und scheint nur durch die 
digitalen Lernquellen ergänzt zu werden. Warum für die Darstellung die Form 
eines Rades gewählt wurde, sei am Schluss erörtert, zunächst gilt es, die auf den 
ersten Blick überladen wirkende Grafik zu beschreiben.

Es kursieren zahlreiche Varianten und Übersetzungen des „Padagogy 
Wheel“ im Netz, bei denen Struktur und Farbgebung stets gleichbleiben, un-
terschiedlich sind nur, je nach Erscheinungsdatum, die Menge der im äußeren 
Zirkel abgebildeten Apps sowie die am Rand des Rades gegebenen Informa-
tionen. Bei dem hier ausgewählten Beispiel handelt es sich um die deutsche 
Übersetzung einer neueren Version des Rades, das 2012 von dem Australier 
Allan Carrington entwickelt wurde.

Im Zentrum der Grafik befindet sich ein QR-Code, verbunden mit der Auf-
forderung, an dieser Stelle mit der Erschließung des Rades zu beginnen. Der 
Code bildet in seinem Kreis gleichsam die Achse des Rades und führt zu der 
Website „designingoutcomes.com“, die nähere Informationen zum PW enthält. 
Die Bedeutung des QR-Codes sticht nicht nur durch seine Platzierung, sondern 
auch durch den weißen Hintergrund ins Auge, der sich gegen die anderen, far-
bigen Flächen klar abhebt.
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