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Vorwort
Genius stellt sich Vor

Genius – Die junge wissenscommunity von Daimler, möchte Kinder und Jugendliche für naturwissenschaft und 
technik begeistern. 

Gemeinsam mit den Kultusministerien der länder und in Zusammenarbeit mit Klett Mint schafft Genius eine 
Brücke zwischen schule und wirtschaft und ermöglicht wertvolle einblicke in Zukunftstechnologien rund um das 
thema Automobil. 

Das Angebot für lehrkräfte umfasst unter anderem Arbeitshefte zu den themen „Antriebstechnik“‚  
„sicherheitstechnik“ sowie „Design und Aerodynamik“ für Grundschulen (Klassenstufen 3 und 4) und die 
sekundarstufe i (Klassenstufen 8 bis 10).

Der Modellbaukasten Mini-Montagelinie bietet schülerinnen und schülern die Möglichkeit, sich kritisch mit  
organisationsprinzipien und herausforderungen industrieller Produktionsprozesse auseinanderzusetzen. 

unsere Vorschläge zur umsetzung im unterricht und Aufarbeitung des themas wurden in Zusammenarbeit mit 
Pädagoginnen und Pädagogen, fischertechnik® und dem landesinstitut für schulentwicklung Baden-württemberg 
erarbeitet und sind bundesweit einsetzbar.

Mit dieser handreichung möchten wir ihnen u. a. detaillierte informationen zur didaktischen Konzeption sowie zu 
lehrplanbezügen, lehr- und lernzielen aufzeigen.

wir hoffen, dass wir ihnen damit viele neue ideen und impulse bieten, und wünschen viel Freude im unterricht.

ihr Genius team 
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10 1. Einführung in die vorliegende Unterrichtseinheit

Modellbaukasten Mini-Montagelinie

Weitere Bestandteile

7 Stationskarten Inselfertigung
Fertigungsinseln zur Baugruppenfertigung

1 Modellbaukasten Mini-Montagelinie
enthält Bauteile von fi schertechnik® für 

30 Modellautos
+ 1 vormontiertes Muster-Fahrzeug

8 Stationskarten Reihenfertigung
Fertigungsstraße zur Fließfertigung

ReihenfeRtigung Station 1

Arbeitsgang:

1. 1 x getriebe an fahrgastzelle montieren (von der Seite einschieben).

2. 2 x frontträger an fahrgastzelle montieren (von der Seite einschieben, vordere nut senkrecht!).

Richtig!

Falsch!

Bild artikel-nr.

200 101

200 103

200 102

Bezeichnung  

fahrgastzelle

getriebe

frontträger

Menge

1

1

2

Arbeitsgang:

inSeLfeRtigung BaugRuppe MotoR Station 1

 1. 2 x auspuff auf getriebe einschieben. 

2. 2 x Zylinder aufstecken.

3. 2 x Zylinderkopf aufstecken.

4. 2 x endschalldämpfer aufstecken.

Bild artikel-nr.

200 110

200 109

200 111

200 112

200 103

Bezeichnung  

endschall- 
dämpfer

auspuff

Zylinder

Zylinderkopf

getriebe

Menge

2

2

2

2

1

Arbeitsgang:

ReihenfeRtigung Station 2

artikel-nr.

200 108

200 109

Bezeichnung  

Vorderrad-
aufhängung

auspuff

Bild Menge

2

2

3. 2 x Vorderradaufhängung an frontträger einschieben (Lenkzapfen nach hinten!).

4. 2 x auspuff auf getriebe aufstecken.

Arbeitsgang:

Richtig!

Falsch!

inSeLfeRtigung BaugRuppe KaRoSSeRie Station 2

 1. 2 x frontträger an fahrgastzelle montieren (von der Seite einschieben, vordere nut senkrecht!). 

2.  2 x Vorderradaufhängung an frontträger einschieben (Lenkzapfen nach hinten!).

3. 1 x Sitzschale in fahrgastzelle einsetzen und von vorne nach hinten in die fixierschiene einschieben.

Arbeitsgang:

Richtig!

Falsch!

Bild artikel-nr.

200 102

200 108

200 107

200 101

Bezeichnung  

frontträger

Vorderrad-
aufhängung

Sitzschale

fahrgastzelle

Menge

2

2

1

1

ReihenfeRtigung Station 8

17. endkontrolle – Qualitätssicherung

Arbeitsgang:

Hinweis:  
Lenkung auf funktion 

prüfen!

inSeLfeRtigung BaugRuppe CoCKpit Station 3

Hinweis:
Lenkrad zuerst zur hälfte in 

die Lenksäule einschrauben, 

dann auf das armaturenbrett 

aufstecken und bis zum „Klick“ 
eindrücken. erst anschließend 

vollständig zuschrauben!

 1.  1 x Lenkstange in Schiene am armaturenbrett einlegen. 

2.  1 x Lenkrad bis zur hälfte in Lenksäule eindrehen.

3. 1 x Lenkrad mit Lenksäule auf armaturenbrett stecken und bis zum „Klick“ eindrücken.

4. 1 x Lenkrad vollständig eindrehen und fixieren.

Arbeitsgang:
Bild artikel-nr.

200 114

200 113

200 116

200 115

Bezeichnung  

armaturenbrett

Lenkstange

Lenksäule

Lenkrad

Menge

1

1

1

1

Der Materialverbund zur Durchführung der unterrichtseinheit beinhaltet folgende Medien:

MAteriAlüBerBlicK1.2
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Ergänzende Informationen

Handreichung für Lehrkräfte 
zur umsetzung im unterricht

3 Schülerarbeitsblätter 
zur ergebnissicherung der vermittelten inhalte

3 Testprotokolle 
zur Dokumentation der ergebnisse des Planspiels

Planspiel zur Simulation von Produktionsabläufen mit fi schertechnik-Modellautos 
für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6

ORGANISATIONSPRINZIPIEN 
INDUSTRIELLER PRODUKTIONSPROZESSE

für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6

Planspiel zur Simulation von Produktionsabläufen mit fi schertechnik-Modellautos 
für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6

ORGANISATIONSPRINZIPIEN 
INDUSTRIELLER PRODUKTIONSPROZESSE

Tipps und didaktische Hinweise zum Einsatz der Materialien
der Materialien

MODELLBAUKASTEN 
MINI-MONTAGELINIE 

Organisationsprinzipien industrieller Produktionsprozesse 
Planspiel zur Simulation von Produktionsabläufen mit 
fi schertechnik®-Modellautos für Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 5 und 6

Handreichung für Lehrkräfte zur Umsetzung im Unterricht

Wie funktioniert die industrielle Automobilproduktion?  
Einzelfertigung – Werkstattfertigung

Arbeitsauftrag: 
Baue ein Auto ganz alleine ohne fremde Hilfe und stoppe die Zeit, die du dafür benötigst. 
Nimm dir das bereits fertiggestellte Musterauto aus dem Koffer als Beispiel, an dem du  
alle Teile sehen und die Bauweise abschauen kannst. 

ArbEitsblAtt 1

1. stoppe die Zeit und schreibe auf, wie lange du brauchst, um ein Auto fertigzustellen.

Minuten

2. Was hat gut geklappt und wo hattest du schwierigkeiten?

3. Was würdest du ändern, wenn du mehr Autos in derselben Zeit bauen willst? 

 schreibe deine ideen auf.

Zeiterfassung 

1. Messung

2. Messung

3. Messung

 

Die summe der drei Messungen 
wird durch 3 geteilt und ergibt 
den Durchschnittswert

Fertigungsverfahren

station

Name des Mitarbeiters

Name des Zeiterfassers

Minuten

Arbeitsauftrag: 
Du bist für die Zeiterfassung während der Durchgänge verantwortlich.  
Ein wichtiger Job, du musst gut aufpassen! Messe die Zeit, die der dir gegenübersitzende 
„Mitarbeiter“ an seiner Arbeitsstation für seine Arbeitsschritte pro Auto benötigt. Stoppe die 
Zeit insgesamt drei Mal. Zähle dann alle drei Werte zusammen. Das Ergebnis teilst du dann 
durch drei. So erhältst du den sogenannten Durchschnittswert. Dieser zeigt dir dann an, wie 
lange der „Mitarbeiter“ im Durchschnitt für seinen Arbeitsschritt gebraucht hat. Los geht’s!

tEstPrOtOKOll 1

summe

Nimm dir das bereits fertiggestellte Musterauto aus dem Koffer als Beispiel, an dem du 
alle Teile sehen und die Bauweise abschauen kannst. 

toppe die Zeit und schreibe auf, wie lange du brauchst, um ein Auto fertigzustellen.

chwierigkeiten?

Was würdest du ändern, wenn du mehr Autos in derselben Zeit bauen willst? 

Wie funktioniert die industrielle Automobilproduktion?  
reihenfertigung und inselfertigung im Vergleich

Die Arbeit erfolgt im team und man kann sich in der Gruppe abwechseln. 

Auf Produktionsengpässe kann schneller reagiert werden. 

Fehler können schneller und einfacher erkannt werden. 

Der Produktionsverlauf ist für die Mitarbeiter anstrengender und stressiger. 

Zwischen den Mitarbeitern sind mehr Absprachen und ein größerer 
Organisations aufwand erforderlich. 

Ausschuss kann früh erkannt und aussortiert werden. 

Mitarbeiter können flexibler eingesetzt werden. 

Die tätigkeit ist abwechslungsreicher. 

Die Konzentration lässt schneller nach und es entstehen leichter Fehler. 

Der einzelne Mitarbeiter kann seine Arbeitsschritte  
schneller und einfacher lernen. 

Die Arbeitsschritte sind durch häufige Wiederholung  
eintöniger und ermüdender. 

Der Produktionsablauf ist insgesamt übersichtlicher. 

Es können auch halbfertige Komponenten (baugruppen) vorproduziert und 
als „Puffer“ zwischengelagert werden.

ArbEitsblAtt 2

1 von 2

Arbeitsauftrag: 
Die beiden Fertigungsverfahren (Reihen- bzw. Inselfertigung) haben typische Merkmale.
1. Trage ein, welches Fertigungsverfahren in den folgenden Aussagen beschrieben wird.

eam und man kann sich in der Gruppe abwechseln.

Der Produktionsverlauf ist für die Mitarbeiter anstrengender und stressiger.

Die Konzentration lässt schneller nach und es entstehen leichter Fehler.

augruppen) vorproduziert und 

Trage ein, welches Fertigungsverfahren in den folgenden Aussagen beschrieben wird.

Wie funktioniert die industrielle Automobilproduktion?  
Zusammenfassung

Arbeitsauftrag: 
1. Lies dir den Text genau durch, unterstreiche mit einem farbigen Stift und Lineal die  
 allerwichtigsten Aussagen und Wörter.  
2. Wodurch unterscheiden sich folgende Produktionsarten?
 Einzel-/Werkstattfertigung, Reihen-/Fließfertigung und Insel-/Baugruppenfertigung.

Die Daimler AG stellt Fahrzeuge in den sparten Mercedes-benz Cars (= Pkw),  

Daimler trucks (= lkw), Mercedes-benz Vans (= transporter) und Daimler buses (= busse) her.

Allein in der sparte Mercedes-benz Cars wurden im Jahr 2012 über 1,4 Millionen Fahrzeuge 

produziert – eine kaum vorstellbar große Anzahl. inzwischen weißt du, dass nicht alle Autos  

von einem einzigen Mitarbeiter gefertigt werden können, es sind mehrere tausend Menschen mit 

der Autoproduktion beschäftigt. Die einzelnen Arbeitsschritte sind über viele Arbeitsstationen 

entlang eines Fließbands verteilt. Weiterhin gibt es eine Aufteilung in zahlreiche Arbeitsplätze, 

an denen  viele Mitarbeiter gleichzeitig beschäftigt sind.

Die ersten Autos wurden tatsächlich noch von einigen wenigen Arbeitern von Hand in Einzelfertigung 

in einer Werkstatt zusammengebaut. Dabei war jeder einzelne Mitarbeiter an nahezu allen 

Produktionsschritten beteiligt. Jedes fertiggestellte Auto war ein einzigartiges Unikat, das sich nur 

sehr wenige leute leisten konnten.

Erst im Zuge der industrialisierung der Autoproduktion wurden die Produktionsabläufe in einzelne 

Arbeitsschritte zerlegt und auf mehrere Personen und verschiedene Arbeitsplätze verteilt. Die 

Fließbandfertigung an einer Fertigungsstraße wurde erfunden und machte die schnellere und 

kostengünstigere Massenproduktion möglich, wodurch sich immer mehr Menschen ein eigenes 

Auto leisten konnten. bei der reihenfertigung am Fließband hat jeder Mitarbeiter nur einige wenige 

Arbeitsschritte der Gesamtproduktion zu bewältigen, auf die er sich jedoch völlig konzentrieren 

kann und auf die er spezialisiert ist.

ArbEitsblAtt 3

1 von 2

Präsentation und Tipps
für die hinführung zum thema im unterricht 
(Ausdruck auf ohP-Folien bzw. Präsentation über Beamer) 

MAteriAlüBerBlicK

Ein wichtiger Job, du musst gut aufpassen! Messe die Zeit, die der dir gegenübersitzende 
„Mitarbeiter“ an seiner Arbeitsstation für seine Arbeitsschritte pro Auto benötigt. Stoppe die 
Zeit insgesamt drei Mal. Zähle dann alle drei Werte zusammen. Das Ergebnis teilst du dann 
durch drei. So erhältst du den sogenannten Durchschnittswert. Dieser zeigt dir dann an, wie 
lange der „Mitarbeiter“ im Durchschnitt für seinen Arbeitsschritt gebraucht hat. Los geht’s!

tEstPrOtOKOll 2
Durchlaufzeit

Durchlaufzeit über alle Arbeits stationen und Arbeitsschritte

Fertigungsverfahren:

Name des Mitarbeiters:

Name des beauftragten für  
die Messung der Durchlaufzeit:

Minuten

Arbeitsauftrag: 
Markiere ein Einzelteil an der Station 1 (z. B. eine Fahrgastzelle) mit einem wasserlöslichen 
Folienstift und stoppe die Zeit, bis das markierte Einzelteil alle Arbeitsstationen durchlaufen 
hat und in einem fertigen Auto am Ende der Fertigungsstraße angelangt ist. Diese Durch-
laufzeit ist für die Produktion sehr wichtig, da ein Kunde genau solange auf sein neues Auto 
warten muss, bis es vom Tag seiner Bestellung an fertiggestellt ist. Los geht’s!

stationen und Arbeitsschritte Minuten

Folienstift und stoppe die Zeit, bis das markierte Einzelteil alle Arbeitsstationen durchlaufen 
hat und in einem fertigen Auto am Ende der Fertigungsstraße angelangt ist. Diese Durch-
laufzeit ist für die Produktion sehr wichtig, da ein Kunde genau solange auf sein neues Auto 
warten muss, bis es vom Tag seiner Bestellung an fertiggestellt ist. Los geht’s!

Arbeitsauftrag: 
Wie viele Autos konntet ihr in 10 Minuten produzieren? Um das Ergebnis mit der Produktion 
eines einzelnen Mitarbeiters vergleichen zu können, berechnet man die sogenannte 
Produktivität. Diese zeigt auf, wie viele Fahr zeuge durchschnittlich pro Mitarbeiter produziert 
wurden. In deine Berechnung dürfen natürlich nur die Autos einfließen, die die Qualitäts-
kontrolle ohne Fehler passiert haben. 

Produktivität 

tEstPrOtOKOll 3

So berechnest du die Produktivität
1. Ziehe von Eurer gesamten Ausbring ungsmenge (Anzahl aller gefertigten Fahrzeuge) die 

fehlerhaften Autos (Ausschuss) ab. Das ergibt dann die Produktionsmenge.

2. teile die Produktionsmenge (fehlerfreie Autos) durch die Anzahl der Mitarbeiter und 

Qualitätsbeauftragten. los geht’s!

Ausbringungsmenge (Anzahl aller gefertigten Fahrzeuge)

davon Ausschuss (fehlerhafte Fahrzeuge)

Produktionsmenge (fehlerfreie Fahrzeuge)

Anzahl der Mitarbeiter und Qualitätsbeauftragten

Produktivität

Fertigungsverfahren

Name des Mitarbeiters

Name des Produktivitätsbeauftragten

stück

stück

stück

Personen

stück pro  
Person
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intention der vorliegenden unterrichtseinheit ist es, den schülerinnen und schülern die theoretischen Grundlagen, 
organisationsprinzipien und die komplexen strukturzusammenhänge von industriellen Produktionsprozessen am 
Beispiel der industriellen Fahrzeugproduktion anschaulich im unterricht nahezubringen. Der stoff ist didaktisch auf 
die Zielgruppe reduziert und kann durch die eigenaktive Komponente „greifbar“ vermittelt werden. leitfragen für 
die umsetzung im unterricht sind hierbei:

wie werden Autos industriell hergestellt? 

wie funktioniert die industrielle Autoproduktion in der serienfertigung bzw. in großen stückzahlen?  
wie Fließbandproduktion? wie Baugruppenfertigung?

welche Fertigungsverfahren gibt es und nach welchen organisationsprinzipien sind die Abläufe  
industrieller Produktionsprozesse angeordnet und strukturiert?

welche Aufgaben haben die Mitarbeiter in der Fahrzeugfertigung und wie müssen die Arbeitsabläufe  
organisiert sein, um sie für die Mitarbeiter nicht ermüdend und monoton, sondern motivierend,  
interessant und effizient zu gestalten?

wie lässt sich die Produktivität durch die systematische Gestaltung der Fertigungsabläufe und die  
umstrukturierung der Produktionsorganisation steigern?

Der speziell für den einsatz im unterricht entwickelte Baukasten mit fischertechnik®-Bauteilen für insgesamt  
30 Modellautos ermöglicht schülerinnen und schülern, Produktionsprozesse der industriellen Fahrzeugfertigung 
aktiv und realitätsnah im Planspiel nachzuvollziehen.
 
in der vorliegenden unterrichtseinheit sollen die schülerinnen und schüler theoretische strukturzusammenhänge 
der industriellen Fertigung kennenlernen. sie systematisieren, analysieren und bewerten diese mithilfe vorstruktu-
rierter Auswertungsbögen. Die komplexe Produktionsplanung, -organisation und -durchführung wird dabei 
entlang der didaktisch reduzierten betrieblichen realität dargestellt und simuliert. Die schülerinnen und schüler 
erkunden die historische entwicklung der Fertigungsverfahren am Beispiel der Automobilproduktion von der 
anfänglichen einzelfertigung in der werkstatt über die Massenproduktion in der reihenfertigung am Fließband bis 
hin zur auftragsorientierten Fertigung von Baugruppen über Baustufen. Dadurch erhalten sie einblicke in die 
Auswertung und Analyse der Fertigungsprozesse über Kennzahlen wie taktzeit, Durchlaufzeit und Produktivität.

Die unterrichtseinheit zielt auf die Förderung fachlicher, methodischer, personaler und sozialer Kompetenzen ab.

ZielsetZunG 
Der unterrichtseinheit

1.4



18 2. Didaktische Konzeption

Bildungsplan der Stadt Hamburg  
für die Sekundarstufe 1 an Gymnasien:  
Naturwissenschaften/Technik²

schülerinnen und schüler: 

führen qualitative experimente selbstständig  
nach Anleitung durch

formulieren Beobachtungen und dokumentieren  
Messwerte nach Anleitung 

planen und organisieren mithilfe einfacher  
handlungsprozesse und Arbeitsabläufe bis hin 
zum herstellen der Produkte 

beschreiben einfache naturwissenschaftliche,  
technische und informatische erkenntnisse mit 
eigenen worten unter korrekter Verwendung 
von Fachbegriffen 

dokumentieren Messwerte nach Anleitung 
übersichtlich und erstellen ein Versuchs-
protokoll

begründen ihre Planung von experimenten 
und ihre Programmentwürfe

1 Bildungsplan Baden württemberg (2012) realschule, Klasse 5 –10: Kompetenzen und inhalte für naturwissenschaftliches Arbeiten. s. 97 
2 Bildungsplan hamburg (2011) Gymnasium, sekundarstufe 1: Anforderungen und inhalte. naturwissenschaft/technik. s. 18 –19

Die vorliegende unterrichtseinheit eignet sich hervorragend für den einsatz im fächerübergreifenden Projekt- 
unterricht sowie in den jeweiligen Fächern und Fächerverbünden des regulären unterrichts (z. B. technik, 
naturphänomene, naturwissenschaftliches Arbeiten). im Folgenden soll der lehrplanbezug hinsichtlich 
Kompetenzen und inhalt aufgezeigt werden.

Da es den rahmen der vorliegenden handreichung sprengen würde, das gesamte spektrum an lehr- und 
Bildungsplänen, Fächern und schularten in Deutschland zu berücksichtigen, werden am Beispiel der Bildungspläne 
Baden-württemberg und hamburg einige exemplarische Bezüge aufgestellt.

Diese stichprobenartigen Beispiele zeigen, dass die vorliegende unterrichtseinheit lehrplangerecht konzipiert ist 
und somit für einen nachhaltigen und zielgerichteten unterricht genutzt werden kann. 

Bildungsplan Baden-Württemberg  
für Realschulen: Inhalte und Kompetenzen –  
Naturwissenschaftliches Arbeiten¹ 

schülerinnen und schüler:

Modellversuche und simulationen planen und  
durchdenken

ergebnisse dokumentieren 

ergebnisse reflektieren, diskutieren 

Auf Modellebene denken und eigene Modelle  
entwickeln

 

in den Klassen 5 –7 wird der Fächerverbund  
„naturwissenschaftliches Arbeiten“ themenorientiert 
unterrichtet. Folgenden themenfeldern kann die 
vorliegende unterrichtseinheit inhaltlich zugeordnet 
werden:

Vom rohstoff zum Produkt 

Bewegung in technik und natur

lehrPlAnBeZüGe2.1
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