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Wie kann Allgemeinbildung um besseres Technikverständnis erweitert werden?

Im Wertekatalog der Jugend stehen Fleiß 
und Krativität laut Shell-Jugendstudie 
2002 an oberster Stelle. Familie, Bildung, 
Karriere und Leistung sind für die per-
sönliche Lebensgestaltung sehr wichtig, 
ebenso das Engagement in konkreten 
Projekten. Dieser Trend bedeutet im Ver-
gleich zu früheren Generationen eine be-
merkenswerte Verschiebung der Wert-
vorstellungen. 

Eine VDE-Studie zur Technikakzeptanz 
belegt ergänzend, dass moderne Techni-
ken von Jugendlichen befür wortet wer-
den. Seit einigen Jahren ist auch in der 
Elektrotechnik/Informationstechnik wie-
der ein steigendes Interesse an diesen 
Fachdisziplinen festzustellen, die sich 
nicht nur durch Vielseitigkeit und kreati-
ves Arbeiten auszeichnen, sondern eine 
dauernde interessante Berufstätigkeit 
ermöglichen. Darüber hinaus leisten sie 
einen erheblichen Beitrag zur Erhöhung 
der Lebensqualität, z. B. bei der Medi-
zintechnik, sowie zur Verbesserung des 
Umweltschutzes, z. B. durch die Ent-
wicklung effizient nutzbarer regenerati-
ver Energien.

Diese Trends und der bisherige Anstieg 
bei den Studienanfängern sind indessen 
nicht ausreichend. 

Die größten Anstrengungen der Hoch-
schulen, der Verbände und der Wir t-
schaf t können nichts ohne ein festes Fun-
dament ausrichten, das von den Schulen 
zu legen ist.

Schule muss lebensnäher werden. Das 
Beschäf tigen mit natur wissenschaf tli-
chen und technischen Fragestellungen 
muss bereits in der Vorschule bzw. 
Grundschule beginnen. Hierbei hat die 
Auswertung der PISA-Studie ergeben, 
dass das grundlegende Verständnis 
für natur wissenschaf tliche und techni-
sche Zusammenhänge verbesser t wer-
den muss. Die Rede ist bewusst vom 
„Verständnis“ für diese Themen und 
nicht von trockener Stoff vermittlung. 
Aussichtsreiche Wege hierzu können  
z. B. die Schaffung von Assoziationen 
zu Alltagserfahrungen sein, die Einbe-
ziehung von Technikgeschichte, die Be-
wertung von Technologien oder noch 

besser die Fähigkeit, sich mit der Technik 
und den Natur wissenschaf ten emotional 
zu beschäf tigen. Beispiele wie „Jugend 
forscht“, Roboter wettbewerbe und die 
VDE-Aktion „Invent a Chip“ an zahlrei-
chen Schulen haben bewiesen, dass 
Schüler mit Begeisterung bei der Sache 
sind, wenn sie selbst einiges ausprobie-
ren, entwerfen oder konstruieren können. 
Wenn der Entwurf, die Entwicklung oder 
gar die Konstruktion am Ende funktio-
nieren, dann liegt hierin der eigentliche 
„Spaßfaktor“. 

Dies schließt die Erkenntnis ein, dass das 
mühelose Lernen eine Utopie und eine 
Erziehung allein mit „Spaß und Unterhal-
tung“ eine Illusion sind: Lernen geht nicht 
ohne Anstrengung.

Der VDE ist sich bewusst, dass die er-
wünschte und notwendige Förderung 
technischer Bildung im Gesamtzusam-
menhang aller Anforderungen an die 
Schulen und Schüler gesehen werden 
muss. Als technisch-wissenschaf tlicher 
Verband beziehen wir uns auf die Stär-
kung der technischen Bildung. Hierbei ist 
von folgenden bisherigen Erfahrungen 
auszugehen:

• Anders als die Natur wissenschaf ten, 
bei denen Naturgesetze im Mittelpunkt 
stehen, wird die Technik unmittelbar von 
Menschen geschaffen und gestaltet. Der 
natur wissenschaf tlich orientier te Fächer-
kanon kann also nicht Technikbildung ver-
mitteln.

• Durch die immer seltener werdenden 
Möglichkeiten, im häuslichen Umfeld ein-
fache Technikbeispiele kennen zu lernen 
und Anteil an technischen Berufen zu 
nehmen, können wir Kinder und Jugend-
liche in ihrer Gesamtheit nur noch über 
die Schule erreichen. Das Elternhaus als 
Träger dieser Bildung scheidet weitge-
hend aus. 

Deshalb ist eine Verbesserung im Tech-
nikverständnis auch in erster Linie durch 
Änderungen im schulischen Bildungssys-
tem anzustreben.

Dabei er wartet der VDE umgehend die 
Verkopplung entsprechender Themen in 

Bildungspolitik

Der VDE fordert: Technische Bildung in die Schule!

alle Fächer, hauptsächlich in Physik, Che-
mie, Mathematik, aber auch in Sozialkun-
de u. ä. Technische Bildung soll zur allge-
meinen Grundkompetenz werden. Sollte 
es sich in der Unterrichtspraxis er weisen, 
dass eine solche Verkopplung nur schwer 
realisierbar ist, z. B. aus organisatorischen 
Gründen oder wegen der bisher übli-
chen fachspezifischen Lehrerausbildung, 
muss auch die flächendeckende Einfüh-
rung eines eigenen Technikfaches forcier t 
werden. Hierbei ist auf die Erfahrungen 
jener Bundesländer zurückzugreifen, die 
bereits einen eigenen Technikbereich im 
mathematisch-natur wissenschaf tlichen 
Aufgabenfeld anbieten.

• Die Entwicklung von Fähigkeiten und 
Fer tigkeiten der Schüler/-innen im Um-
gang mit Computern ist von großer Be-
deutung. Sie kann jedoch den verstärkt 
notwendigen Einzug technischer Inhalte 
in das schulische Bildungssystem nicht 
ersetzen, zumal der PC und das Internet 
in diesem Zusammenhang nur als Werk-
zeuge gesehen werden. Anders als bei 
Computerprogrammen, bei denen man 
meist nur eine Programmoberfläche 
sieht, die die dahinterliegende Technik 
versiegelt, ist es bei den technischen An-
forderungen und Geräten unbedingt not-
wendig, hinter die Oberfläche zu sehen. 
Es geht darum, das Funktionsprinzip zu 
verstehen, um durch dieses Verständnis 
die Anwendung zu optimieren und die 
Funktionsweise beeinflussen zu können.

Gelingt es nicht, durch technische Bildung 
das Funktionieren von Technik verstehen 
zu lernen und sich mit Technik emotional 
zu beschäf tigen, entstehen Technikferne 
und Desinteresse an Technik, die dazu 
führen, dass sich Jugendliche von tech-
nischen Berufen abwenden. Die daraus 
resultierenden Folgen sind bereits jetzt 
deutlich zu spüren.

Lehrstellen in technisch-gewerblichen • 
Berufen finden von Jahr zu Jahr immer 
geringeres Interesse.

Die Zahl an Studeinanfängern und • 
Absolventen in den Ingenieur- und Na-
tur wissenschaf ten bleibt weiter unzurei-
chend.
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Technische Fachkräf te und Ingenieure • 
werden immer mehr zu einem gravieren-
den Mangelfaktor in der Wir tschaf t wie 
im Öffentlichen Dienst.

Diese Fehlentwicklungen mit ihren be-
drohlichen Folgen für die deutsche Wir t-
schaf t, die bekanntlich auf Entwicklung 
und Fer tigung komplexer High Tech-Pro-
dukte ausgerichtet ist, erfordern schnel-
les und konsequentes Handeln.

Der VDE schlägt für den schulischen und 
vorschulischen Bereich folgende konkre-
te Maßnahmen vor:

Verbesserung des Technikwissens und • 
-verständnisses aller Lehrer durch Weiter-
bildung bzw. durch Änderungen in der 
Lehrerausbildung. Eine häufig von Leh-
rern vorgenommene Technikbewertung 
ist nur durch Kenntnis natur wissenschaf t-
licher und technischer Zusammenhänge 
möglich. Die pädagogische Kompetenz 
der Lehrer muss bei der Vermittlung von 
Technikbildung gestärkt werden.

Auf wertung der Vor- und Grund-• 
schullehrer, die bereits bei Vor- und 
Grundschülern technisches Interesse we-
cken und fördern sollen. Möglichkeiten 
zum betrieblichen Praktikum für Lehrer.

Entwicklung von Formen des spiele-• 
rischen Umgangs mit Technik und tech-
nischen Geräten in der Vor- und Grund-
schule.

Erhöhung der Bedeutung von Basteln • 
und Experimentieren; Förderung von 
Projekten mit technischem Inhalt; Bereit-
stellen entsprechender Experimentier-
Baukästen, verbesser te Ausstattung mit 
Experimentier technik.

Konfrontation der Kinder mit Technik • 
bereits im frühen Kindesalter (ebenso wie 
mit Sprachen), das heißt im Vorschulalter 
vor dem Grundschulbereich. Bewusste 
Einbeziehung der Mädchen.

Verstärkte Einbindung von techni-• 
schen Inhalten in physikalische Fächer, 
konsequente Verkopplung aller natur-
wissenschaf tlicher Fächer mit relevanten 
technischen Problemstellungen und Bei-

spielen aus der Berufswelt von Technikern 
und Ingenieuren.

Entwicklung neuer Formen der Ver-• 
mittlung technischer Inhalte, insbeson-
dere auch hinsichtlich der emotionalen 
und intuitiven Beschäf tigung mit Technik. 
Orientierung an der Alltagswelt der Schü-
ler und zunächst nicht an der strengen 
Fachsystematik z. B. der Physik.

Stärkung der Allgemeinbildung, des • 
Grundlagenwissens und des methodi-
schen Lernens und Arbeitens. Förderung 
von Abstraktionsfähigkeit und Modellbil-
dungen.

Behebung didaktischer Mängel bei • 
der technischen Bildung und Ausbildung 
der Schüler. Stärkung kritischer Lesefähig-
keit und Mediennutzung.

Aufnahme von technikrelevanten The-• 
men und Fächern als Pflichtanteil in den 
gymnasialen Fächerkatalog.

Einführung von Projektarbeiten mit • 
technischem Hintergrund in allen Klas-
senstufen.

Anerkennung umfangreicher wissen-• 
schaf tlich-technischer Projekte in der 
Abiturstufe als besondere Lernleistung 
mit separater Abiturnote.

Schaffung außerunterrichtlicher schu-• 
lischer Angebote mit Technikbezug (ver-
gleichbar zu Musikschulen.)

Technisch orientier te Sommerschul-• 
kurse mit Anerkennung im Schulzeugnis.

Ausbau der Zusammenarbeit zwi-• 
schen den Schulen und den technisch-
wissenschaf tlich orientier ten Fakultäten 
/ Fachbereichen an den Hochschulen. 
Übernahme von Patenschaf ten für Schul-
klassen durch Ingenieure.

Verringerung der Klassenstärken oder • 
Bildung von Arbeitsgemeinschaf ten un-
terhalb der Klassenstärke, um bei experi-
menteller, praktischer und methodischer 
Arbeit wirksame Lerneffekte erreichen zu 
können.

Angebot technisch orientier ter Kurse • 
speziell für Mädchen.

Der VDE bittet die Verantwortlichen in 
Politik, Wir tschaf t, Hochschulen und 
aus dem Schulbereich, diese Aktivitäten 
zu fördern, die jeweils geeigneten Bil-
dungsangebote zu entwickeln und die 
entsprechenden Voraussetzungen für 
die Umsetzung zu schaffen. Mit seinen 
32 regionalen Bezirksvereinen bietet der 
VDE seine Mitarbeit hierbei an.
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