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Es ist höchste Zeit für mehr technische Bildung, nicht zu-
letzt an den Schulen – davon ist Ernst Hartmann von der 
Gesellschaft VDI/VDE Innovation und Technik überzeugt: 
„Deutschland lebt von Spitzentechnologie. Ingenieure, 
Naturwissenschaftler und technische Fachkräfte sichern 
die Zukunft des Wirtschaftsstandorts und unseren Lebens-
standard.“ Nur: Der Nachwuchs strömt nicht gerade in 
Branchen wie Maschinenbau, Elektrotechnik oder Infor-
mationstechnologie – er tröpfelt, schon seit längerem. 
Auch eine Folge der Ausrichtung vieler allgemein bilden-
den Schulen, nicht zuletzt der Gymnasien: Technik spielt 
hier oft eine untergeordnete Rolle.

Spielerisch der Technik nähern
Dabei lassen sich Schüler ganz einfach für technische  
Fragen begeistern, sagt Werner Schlüter, Leiter des 
Bereichs Arbeit-Wirtschaft-Technik an der integrierten 
Gesamtschule (IGS) List in Hannover. Wenn Fünft- und 
Sechstklässler in das Fach Technik starten, geschieht  
vordergründig vor allem eins: Spielen. Am Anfang steht 
häufig ein Roboterhund. „Den können Schüler streicheln, 

seine Bewegungen und Fähigkeiten bestaunen“, berichtet  
Techniklehrer Schlüter. Danach konstruieren die Klassen 
selbst fantastische Technik-Tiere aus Baukastenkomponen-
ten. Anschließend wird das Fabelwesen programmiert, so 
dass es z.B. einem Menschen folgt oder sich rhythmisch 
zu Musik bewegt. Auf diesem Weg erlernen Kinder die 
Grundlagen der Robotik fast nebenbei, Angst und Ableh-
nung kommen gar nicht erst auf. 

Seltenes Angebot
Ob und wie Technikunterricht an allgemein bildenden 
Schulen stattfindet, variiert von Bundesland zu Bundes-
land. In Sachsen-Anhalt beispielsweise ist der Stoff Teil 
des Fachs Wirtschaft-Technik, ähnlich an niedersächsi- 
schen Gesamtschulen mit dem Bereich Arbeit-Wirtschaft-
Technik, in Nordrhein-Westfalen wird Technik an Ge- 
samt- und Hauptschulen verpflichtend unterrichtet, an 
Realschulen und Gymnasien als Wahlfach. 

Gleichgültig, wie Technik verankert ist: An vielen 
Schulen findet der Unterricht nicht statt, oft mangelt es 
an ausgebildeten Techniklehrern. In Nordrhein-Westfa-
len bieten 34 von rund 830 Oberstufen entsprechenden 
Unterricht an, sagt Klaus Trimborn, Projektleiter des In- 
novationszentrums Schule-Technik Bochum, kurz IST.  
Das Zentrum an der Heinrich-von-Kleist-Schule beschrei-
tet einen Weg aus dem Engpass: Als Dienstleister bietet 
es prinzipiell allen Bochumer Gymnasien und Ganztags-
schulen Technikunterricht an. „Einige Schulen können 
das Fach einfach nicht aus eigener Kraft stemmen, statt-
dessen entsenden sie interessierte Schüler an uns“, sagt 
Klaus Trimborn, „allein im vergangenen Jahr waren das 
185 Elftklässler, rund ein Drittel davon junge Frauen.“

Technik gleich Männerdomäne?
Mädchen und Technik – das sind keine Parallelwelten, 
weiß Fachdidaktikerin Elke Hartmann von der Uni Halle: 

Unterricht gegen Fachkräftemangel 
und Technikverdruss  
(hpf). Was die demographische Entwicklung schon lange erwarten ließ, kommt nun 

als Realität in der Wirtschaft an: In Deutschland fehlen Fachkräfte. Einer der Gründe: 

Zu wenig Schulabsolventen entscheiden sich für bedarfsgerechte Ausbildungs- oder 

Studiengänge, beispielsweise in den Ingenieurwissenschaften. In der Diskussion um 

Auswege entwickelt sich darum auch der Technikunterricht zu einem der Hoffnungs-

träger.
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In Deutschland fehlen Ingenieure. Abhilfe schaffen könnte ein 

Technikunterricht, der spielerisch und alltagsnah Grundkennt-

nisse vermittelt.
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„Wird Technikunterricht von Klasse eins an erteilt, lassen 
sich Schülerinnen wie Schüler gleichermaßen begeis-
tern.“ Auch zu späteren Zeitpunkten sind Mädchen noch 
zu gewinnen. „Der Stoff muss sich dann nur stärker an 
den Interessen junger Frauen orientieren“, sagt Elke Hart-
mann, „zum Beispiel kann Mode einen Ausgangspunkt 
bilden, um anhand der Textilproduktion technische 
Fragen zu bearbeiten.“   

Alltagsnahe Technik vermitteln
Im Unterricht lernen Schüler unterschiedliche tech- 
nische Apparaturen kennen, vieles ist handfest und all-
tagsnah: Bohrmaschinen, Solarzellen, Programmierung  
einer Waschmaschine. Über solche Themen lassen sich 
Grundlagen erarbeiten: Metall- und Werkstoffkunde, Au-
tomatisierung. Auch Einblicke in Arbeit, Betrieb und Be-
rufsperspektiven werden vermittelt – aber eben nur dort, 
wo Technik tatsächlich behandelt wird. Hier wünscht 
sich die VDI/VDE Innovation und Technik mehr: Mehr 
Schulen, die Technikunterricht anbieten, mehr Gewicht 
für die Inhalte, vielleicht sogar bundesweit einheitliche 
Bestimmungen, ein Art Leitfaden-Curriculum von der 
Vorschule bis zur Abschlussklasse. „Ziel wäre in erster 
Linie, allen Schülern ein umfassendes Technikverständ-
nis zu vermitteln“, meint Elke Hartmann von der Uni 
Halle. Zentral sei die Vermittlung von techniktypischen 
Denk- und Arbeitsweisen – Konstruieren, Fertigen, Testen 
und Entwickeln technischer Lösungen. Am Ende stünden 
weder Technikgläubigkeit noch -angst, sondern Urteils-
vermögen: „Die Schüler sollen sowohl Nutzen als auch 
Gefahren von Technik erfassen und abwägen können“, 
sagt die Fachdidaktikerin.

Technische Lösungen lassen sich nicht losgelöst von 
Natur, Wirtschaft, Mensch und Gesellschaft betrachten. 
So soll den Schülern am IST in Bochum deutlich werden, 
wo Apparate schwere Tätigkeiten übernehmen oder war-
um Maschinen die Umwelt schützen. Auch die Kehrseite 
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kommt zur Sprache: „Technik kann menschliche Arbeit 
überflüssig machen oder das Ökosystem zerstören“, 
sagt IST-Leiter Trimborn, „unser Unterricht thematisiert 
auch die Aspekte Technikvermeidung und -beseitigung.“ 
Obwohl Schüler das Fach nach der 11. Klasse einfach ab-
wählen könnten: Ein Großteil belegt in der 12. Klasse  
weiterhin Technik. Klaus Trimborn ist sicher: „Viele un-
serer Absolventen entscheiden sich später für techniklas-
tige Ausbildungen oder Studiengänge.“ 

Technikunterricht in kleinen Gruppen
Ähnliche Effekte erwartet auch die VDI/VDE Technik und 
Innovation und spricht sich für eine bundesweite Veran-
kerung eines durchgehenden Unterrichts aus, entweder 
als eigenständiges Fach oder als verbindliches Teilgebiet 
eines übergeordneten Bereichs. Das ist für die Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) derzeit indes kein Thema. Entspre-
chende Vorstellungen sind dort zwar bekannt, diskutiert 
werden jedoch nach wie vor PISA, Verkürzung der Schul-
zeit oder Vereinheitlichung von Abschlussprüfungen. Die 
KMK verweist darauf, dass es den Bundesländern auch 
heute schon freistehe, Technik als Schulfach einzurich-
ten, durchgängig bis zum Abitur. 

In puncto Aufstockung des Technikunterrichts run-
zelt Werner Schlüter von der IGS List die Stirn: „Mehr 
Stunden in diesem Fach gingen zwangsläufig zu Lasten 
eines anderen – ich weiß nicht, wo noch gekürzt werden 
sollte.“ Schließlich nehme der Stoff in allen Disziplinen 
zu, während sich die Unterrichtszeit verringere. Schlüter 
wünscht eine Stärkung an anderer Stelle: Technikunter-
richt funktioniert am effektivsten in kleinen Gruppen, 
zusätzliche Lehrerstunden wären gefragt. ‹‹

Kompakt

Unabhängig von Wochenstundenzahl und Betreuungs-

schlüssel: Nicht alle Schüler starten nach dem Technikun-

terricht eine Karriere in Maschinenbau oder Elektrotechnik. 

Eine Aufwertung des Fachs Technik käme dem Standort 

Deutschland dennoch zugute, meint Ernst Hartmann von 

der VDI/VDE Innovation und Technik: „Hochtechnologie 

stößt auf mehr Akzeptanz und Wertschätzung, wenn große 

Teile der Bevölkerung durchschauen, worum es in diesen 

Branchen geht. Das ist bei immer komplexer werdenden 

technischen Zusammenhängen nur mit einer breiten tech-

nischen Bildung sicherzustellen“.
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Die Neubearbeitung des Lehrwerks 

„Umwelt Technik“ für die Realschule 

berücksichtigt die neuen Bildungs-

standards. Handlungsorientierung, 

selbstständiges Arbeiten, Partner- und 

Teamarbeit stehen in „Umwelt Technik“ 

im Vordergrund – dies entspricht der 

Grundstruktur des Technikunterrichts. 

Stärker als bisher werden Methoden und Kompetenzen 

vermittelt, nicht als theoretische Abhandlungen, sondern 

eingebunden in konkrete Arbeitsprozesse.

Umwelt Technik 1 Schülerbuch.

Ernst Klett Verlag, ISBN: 978-3-12-757720-4, Preis: 21,80 Euro
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