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Zusammenfassung: Ländergemeinsame Strategie für technische 
Allgemeinbildung 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich unser Land als führender Technikstandort in der Welt 

etabliert. Forschung und Entwicklung sowie die kompetente Umsetzung von Innovationen in die 

Praxis sind Erfolgsfaktoren der deutschen Volkswirtschaft und Basis unseres Wohlstands. Deutsche 

Unternehmen, Produkte und technische Errungenschaften sind überall auf der Welt zu finden.  

Technische Bildung und Nachwuchsförderung sind Schlüsselelemente dieses Erfolges und der 

Innovationsstärke Deutschlands. Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung und des damit 

verbundenen, stärker werdenden internationalen Wettbewerbs ist es eine Herausforderung, diesen 

Vorsprung beizubehalten und auszubauen. Dazu braucht es Ingenieur- und Fachkräftenachwuchs.  

Die Ausbildung qualifizierter Ingenieure und Fachkräfte sowie die Sicherung des Fachkräfteangebots 

setzen technische Bildung voraus. Diese muss sowohl auf eine technische Allgemeinbildung „für alle“ 

abzielen als auch die berufliche Fachbildung für „technische Experten“ berücksichtigen. Beide 

Aspekte, Allgemein- und Fachbildung, müssen berücksichtigt werden, um Ingenieur- und 

Fachkräftenachwuchs nachhaltig zu sichern und zu fördern.  

Technische Allgemeinbildung bei Kindern und Jugendlichen besitzt einen besonderen Stellenwert, da 

sie Berufswahl- und Studienentscheidungen beeinflussen kann. Sie darf jedoch nicht nur auf 

Nachwuchssicherung reduziert werden, sondern sollte immer auch eine technikmündige Gesellschaft 

zum Ziel haben.  

Die Stärkung technischer Allgemeinbildung und die Nachwuchsfrage liegen im gemeinsamen 

Verantwortungsbereich von Politik, Gesellschaft, Schulen, außerschulischen Lernorten sowie der 

Wirtschaft. Der VDI empfiehlt, dass die Kultusministerkonferenz (KMK) eine ländergemeinsame 

Strategie zur Stärkung technischer Allgemeinbildung entwickelt und umsetzt. Diese Strategie sollte die 

folgenden Anregungen und Empfehlungen angemessen berücksichtigen:  

 Der Bedarf an qualifizierten Ingenieuren und technischen Fachkräften erfordert eine gezielte 

Förderung von an Technik interessierten jungen Menschen. 

 Die Entwicklung junger Menschen zu technikmündigen Bürgern muss zu einem festen 

Bestandteil der Allgemeinbildung werden. 

 Die Schule muss ihre Verantwortung für technische Allgemeinbildung wahrnehmen. 

 Ein Lernen über Technik sollte in allen Schulformen und über alle Schulstufen verbindlich, 

durchgängig und entsprechend bundesweit einheitlicher Bildungsstandards stattfinden.  

 Technik sollte als eigenständiger Lernbereich Eingang in die Lehrpläne finden.  

 Die Schule muss die Berufs- und Studienwahl für technische Berufe besser unterstützen.  

 Für Unterricht über Technik müssen genügend und gut ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung 

stehen.  

 In allen Bundesländern sollte an den Hochschulen eine Lehrerbildung für technische 

Allgemeinbildung angeboten werden. 

 Fachräume und deren Ausstattung müssen didaktischen Ansprüchen genügen.  

 In die technikdidaktische Forschung in Deutschland muss mehr investiert werden.  

 In jedem Bundesland sollten regionale Bildungszentren für Technik eingerichtet werden.  
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1 Technikstandort Deutschland braucht Nachwuchs  

Die Förderung von Interessen und Talenten junger Menschen für Technik bildet eine entscheidende 

Basis für Berufs- und Studienwahlentscheidungen und damit für den Ingenieur- und 

Fachkräftenachwuchs. Gerade vor dem Hintergrund des internationalen Wettbewerbs gilt es, die hohe 

Fachkompetenz unserer Ingenieure und technischen Fachkräfte sowie den damit verbundenen 

Kompetenzvorsprung gegenüber anderen Ländern zu sichern und auszubauen.  

Deutschland sieht sich bereits seit Jahren mit einem massiven Mangel an Ingenieuren und  technischen 

Fachkräften konfrontiert. Das Fehlen von qualifiziertem technischem Nachwuchs in ausreichender 

Zahl schadet unserer Volkswirtschaft in erheblichem Maße. Die Nichtbesetzung offener Stellen verur-

sachte 2011 laut Schätzungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) einen gesamtwirt-

schaftlichen Wertschöpfungsverlust von 7,3 Milliarden Euro. Der Bedarf an Nachwuchs von 

Ingenieuren und technischen Fachkräften wird künftig sogar noch zunehmen. Ursachen dafür sind 

demographische Prozesse, die Zunahme der Ingenieurtätigkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft sowie 

die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung.  

Die Lösungen zentraler gesellschaftlicher Herausforderungen wie z. B. die Eindämmung des Klima-

wandels, der Umbau des Energiesystems, der Schutz von Umwelt und natürlichen Ressourcen sowie 

die Alterung der Bevölkerung setzen technologische Innovation, einen verantwortungsbewussten 

Umgang mit Technik sowie die Fähigkeit zur Aufklärung über Chancen und Risiken von Technik 

voraus. Gerade auch hierfür braucht der Technikstandort Deutschland hoch qualifizierten Nachwuchs 

in den technischen Bereichen.  

 

 

 

 

 

 

2 Unsere Gesellschaft braucht technikmündige Bürger  

Technikmündigkeit bezeichnet die Fähigkeit, technische Entwicklungen zu nutzen sowie deren Folgen 

für sich, die Gesellschaft und die Umwelt abschätzen und bewerten zu können. Diese Fähigkeit ge-

winnt in einer zunehmend technisch-wissenschaftlichen Welt sowohl für den Einzelnen als auch für 

die Gesellschaft an Bedeutung und ermöglicht damit Mitsprache und Mitwirkung. Technikmündigkeit 

kann und sollte durch technische Allgemeinbildung vermittelt werden.  

Technische Entwicklung verändert Gesellschaft und Kultur und sichert gesellschaftlichen Wohlstand. 

Technik und ihre Weiterentwicklung sind immer Kulturleistung und Kulturgut einer Gesellschaft. 

Gerade für das Industrie- und Innovationsland Deutschland besitzt das Kulturgut Technik enorme 

Bedeutung. Gleichwohl ist die Haltung der Bevölkerung in Deutschland Technik gegenüber ambiva-

lent. Einerseits besteht große Akzeptanz für viele moderne technische Produkte und Verfahren. 

Andererseits herrscht in der Bevölkerung aber auch eine kritische Grundhaltung gegenüber Technik. 

Mitunter führen Ängste und unreflektierte Ablehnung bei Teilen der Bevölkerung dazu, dass sich 

eigentlich vielversprechende Technologien in Deutschland nicht durchsetzen.   

Technische Allgemeinbildung sensibilisiert die Menschen für die gesellschaftliche Bedeutung von 

Technik und ermöglicht die angemessene Reflexion über Chancen und Risiken. Damit schafft sie eine 

Technische Allgemeinbildung und Nachwuchsförderung sind Grundvoraussetzungen für den 

Innovations- und Technikstandort Deutschland. Der Bedarf an qualifizierten Ingenieuren und 

technischen Fachkräften erfordert eine gezielte Förderung von an Technik interessierten jungen 

Menschen.  
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Basis für Offenheit gegenüber Technik, die wiederum Voraussetzung dafür ist, dass der Innovations- 

und Technikstandort Deutschland sein volles Potenzial entfalten kann.   

 

 

 

 

 

3 Schule trägt Verantwortung für technische Allgemeinbildung 

Die primäre Verantwortung für Allgemeinbildung von Kindern und Jugendlichen und damit auch für 

technische Allgemeinbildung liegt eindeutig bei der Bildungsinstitution Schule. Nur die Schule kann 

durchgängig und nachhaltig technische Allgemeinbildung für alle vermitteln und damit Technikmün-

digkeit verbessern und Interessen für Technik entfachen. Die Schulen müssen dieser Verantwortung 

künftig besser nachkommen als bisher.  

Zwischen frühem Umgang mit Technik, langfristiger Interessenentwicklung und daraus resultierender 

Berufs- und Studienwahlentscheidungen besteht ein enger Zusammenhang: Elternhaus, Kindergarten 

und Schule gelingt es jedoch nicht ausreichend, Kinder und Jugendliche dazu motivieren, sich intensiv 

mit Technik auseinanderzusetzen und hierfür Interessen zu entwickeln. Zudem ist der Zugang zu mo-

derner Technik aufgrund ihrer hohen Komplexität erschwert (Nachwuchsbarometer Technikwissen-

schaften, 2009). 

Kinder in Deutschland interessieren sich zunächst grundsätzlich für Natur und Technik. Doch ihr 

Interesse sinkt häufig beim Übergang vom Primar- zum Sekundarbereich. Jugendliche haben nur noch 

ein schwach ausgeprägtes Interesse an Technik und Technologien. Viele interessieren sich lediglich 

für die Nutzung bestimmter technischer Alltagsprodukte (z. B. Medien zur Unterhaltung und zur 

Kommunikation) nicht jedoch dafür, wie diese Produkte entwickelt und hergestellt werden. 

Aus der Forschung ist bekannt, dass Interessen sich nur langfristig und durch positiv bedeutsame 

Erfahrungen bilden. Bildungseinrichtungen haben die Aufgabe, solche Erfahrungen zu ermöglichen 

und damit einen wichtigen Beitrag zur Interessenentwicklung zu leisten. Studien zeigen, dass guter 

Unterricht über Technik in der Schule das Technikinteresse erhöhen kann und somit einen wichtigen 

Beitrag zur Techniksozialisation leistet.  

In die schulpolitische Realität in Deutschland findet diese Erkenntnis allerdings nur unzureichend 

Eingang. Technische Allgemeinbildung ist allenfalls lückenhaft in den allgemeinbildenden Schulen 

vorzufinden. Insbesondere an Gymnasien fehlt es fast durchgängig an einer systematischen Befassung 

mit Technik.  

In den letzten Jahren sind jedoch in einzelnen Bundesländern einige positive Ansätze in Richtung 

einer Öffnung der Bildungspolitik für Elemente technischer Allgemeinbildung erkennbar. Gerade der 

MINT-Bereich zieht verstärkt die Aufmerksamkeit der Kultusbehörden auf sich. So fordert auch die 

KMK die Stärkung der mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung und Weiterentwick-

lung des Schulunterrichts in den MINT-Fächern. So haben manche Bundesländer bereits neue Fächer 

eingeführt (z. B. NWT in Baden-Württemberg). Darüber hinaus können Gymnasien dieses Profil 

stärken und sich als MINT-EC-Schulen bewerben. 

Doch trotz dieser positiven Ansätze ist technische Allgemeinbildung in Deutschland bislang ein 

bildungspolitischer Flickenteppich. Unzureichende Koordination zwischen den Bundesländern hat zu 

Die Entwicklung junger Menschen zu technikmündigen Bürgern muss zu einem festen Bestandteil 

der Allgemeinbildung werden. 
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einer inakzeptablen Heterogenität landesspezifischer Lösungen geführt, welche die Vergleichbarkeit 

der Leistung erschweren und die Mobilität von Familien einschränken. Insbesondere fehlt es an 

bundesweit einheitlichen und verbindlichen Bildungsstandards für technische Allgemeinbildung, wie 

sie für Physik, Chemie und Biologie bereits formuliert und von der Kultusministerkonferenz als 

verbindlich vereinbart wurden. Die dort vereinbarten Standards decken technische Kompetenzen nicht 

ab. Auch die interdisziplinäre Klammer der genannten Fächer zur Technik und den Technikwissen-

schaften fehlt völlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Unterschiede in den Lernbereichen Technik und Natur  

Technik und Natur unterscheiden sich, genauso wie deren Fachwissenschaften und Fachdidaktiken, 

die Theorien des Lehrens und Lernens, sich unterscheiden. Die Domäne des Lernens über Technik 

besitzt damit eine Eigenständigkeit gegenüber der des Lernens über die Natur. Lernen über Technik 

stellt Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Natur, Gesellschaft und Technik her. Andere Fächer 

allein können keinen ausreichenden Beitrag zu einer umfassenden technischen Allgemeinbildung 

leisten.  

Die primär zweckorientierten Technikwissenschaften greifen auf die Erkenntnisse der Naturwissen-

schaften zwar auch zurück, unterscheiden sich jedoch durch ihren Auftrag der Realitätsgestaltung 

grundsätzlich von diesen. In der Technik müssen immer Kompromisse zwischen dem naturgesetzlich 

Möglichen, dem ökonomisch Vertretbaren, dem politisch Durchsetzbaren, dem sozial Wünschbaren 

und dem ökologisch Sinnvollen gefunden werden. Das erfordert Denken in Lösungsalternativen, 

Kreativität und (auch pragmatische) Problemlösekompetenz.  

Ein Lernen über Technik vermittelt somit grundsätzlich technisches Denken und Handeln als ein 

Handeln im Zielkonflikt. Hier stehen der gestaltende Ansatz und das kreative Finden von Lösungen im 

Mittelpunkt. Für die Lernenden ist das „Erfinden und Gestalten von Welt“ das Leitmotiv. Ein Unter-

richt in den Naturwissenschaften hingegen ist primär auf naturwissenschaftliches Denken und Handeln 

gerichtet. Im Fokus des Unterrichts steht die naturgesetzlich beschreibbare Welt. Die Lernenden 

verstehen sich hier vor allem als „Entdecker von Welt“.  

Auch die Unterrichtsmethoden unterscheiden sich. Im Unterricht über Technik reichen sie von 

Planungs-, Konstruktions-und Fertigungsaufgaben über technische Experimente, Produkt- und Pro-

zessanalysen bis hin zu Exkursionen, Forschungsprojekten und Arbeiten in Zukunftswerkstätten. Im 

Die Schule muss ihre Verantwortung für technische Allgemeinbildung und somit für 

Technikmündigkeit und Förderung von Technikinteresse wahrnehmen.  

Ein Lernen über Technik sollte in allen Schulformen und über alle Schulstufen verbindlich und 

durchgängig stattfinden. In integrativen Lernfeldern muss Lernen über Technik einen 

eigenständigen Anteil besitzen. Hierfür müssen verbindliche Bildungsstandards definiert und 

umgesetzt werden.  

Die von der KMK intendierte Weiterentwicklung des MINT-Bereiches erfordert unbedingt die 

Gleichberechtigung von Technik. Dies gilt auch und insbesondere bei schulischen 

Leistungsvergleichen (z. B. PISA).  
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Unterricht der Naturwissenschaften steht hingegen das naturwissenschaftliche Experiment im Mittel-

punkt.  

Probleme unserer Gesellschaft verlangen jedoch vermehrt auch Lösungen durch interdisziplinäre 

Zusammenarbeit. Technische Lösungen sind zunehmend das Ergebnis interdisziplinären Forschens 

und Arbeitens. Dieses Prinzip interdisziplinären Forschens und Arbeitens muss auch in Schule Ein-

gang finden, wobei die Unterscheidung zwischen Lernen über Technik und Lernen über Natur eine 

wichtige Voraussetzung und Grundlage für die Gestaltung interdisziplinären Unterrichts ist. Technik 

kann eine integrierende Klammer zwischen unterschiedlichen Lernbereichen bilden, zum Beispiel wie 

im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). 

 

 

 

 

5 Berufs- und Studienorientierung verbessern  

Die vielen Berufsbilder im technischen und ingenieurwissenschaftlichen Bereich werden derzeit in der 

Schule nicht ausreichend und authentisch vermittelt. Gleichzeitig nehmen auch die Vielfalt technischer 

Berufe sowie ihr qualitativer Anspruch zu. Nach Ansicht des VDI sollte die Schule, gemeinsam mit 

Universitäten und Partnern aus der Wirtschaft, verstärkt Verantwortung für die Berufs- und Studien-

orientierung der Jugendlichen übernehmen. 

Kindern und Jugendlichen fehlt es bislang an ausreichenden Möglichkeiten, ihre Neigungen für 

technische Berufsfelder herauszufinden und Eignungen zu erfahren. Darüber hinaus tragen die bislang 

eher unzureichende und mitunter fehlerhafte Vermittlung von Information über das Ingenieurstudium 

dazu bei, dass Jugendliche unzutreffende Erwartungen an das Studium und den Ingenieurberuf 

entwickeln.  

Die Berufswahl steht in engem Zusammenhang mit einem frühen Umgang mit Technik. Hier ist es 

wichtig zu wissen, dass Mädchen bei gleicher Kompetenz und schulischer Leistung häufiger an ihrer 

technischen Begabung als Jungen zweifeln. In der Schule und auch im Studium geht das für die 

Studien- und Berufswahl wichtige Motiv junger Frauen, so auch einen Beitrag zum Allgemeinwohl 

leisten zu können, fast gänzlich unter. Auch deshalb neigen Mädchen weit weniger dazu, einen techni-

schen Beruf zu ergreifen.  

 

 

 

 

  

Der Unterschied zwischen Lernen über Technik und Lernen über Natur muss bei der Gestaltung 

des Unterrichts berücksichtigt werden. Technik sollte als eigenständiger Lernbereich Eingang in 

die Lehrpläne finden. Darüber hinaus bietet Technik aufgrund ihrer Mehrdimensionalität und 

insbesondere ihrer Interdisziplinarität die Chance für interdisziplinären Unterricht. 

Die Schule muss die Berufs- und Studienwahl für technische Berufe besser unterstützen. Hierzu 

sollte sie stärker und nachhaltiger mit Kooperationspartnern wie z. B. Hochschulen und 

Unternehmen zusammenarbeiten. Insbesondere das Interesse von Mädchen an technischen 

Berufsfeldern sollte verstärkt gefördert werden. Bisherige Instrumente wie Praktika, Besuche von 

Berufsinformationszentren und Exkursionen sollten verbessert und verstärkt werden.  
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6 Notstand bei Lehrkräften und Fachausstattung beseitigen  

Eine zentrale Voraussetzung dafür, dass technische Allgemeinbildung von der Schule geleistet werden 

kann, ist eine deutliche Verbesserung bei der derzeitigen Lehrkräftesituation. In allen Schulformen, 

insbesondere in den gymnasialen, mangelt es an ausgebildeten Lehrkräften. Oft wird Unterricht über 

Technik von fachfremden Lehrkräften erteilt, was allenfalls eine Notlösung sein kann. In vielen 

Schulen kann ein Unterricht über Technik nicht angeboten werden, da die entsprechenden Lehrkräfte 

fehlen.  

Die Lehrerbildung für technische Allgemeinbildung an den Hochschulen wurde in den letzten Jahren 

deutlich zurückgefahren und an vielen Orten bereits eingestellt. Trotz Lehrkräftemangels und steigen-

den Bedarfs an Lehrkräften für Technik wurden viele Studiengänge für den Unterricht über Technik 

abgeschafft. So sind beispielsweise in Nordrhein-Westfalen von ehemals elf Standorten zu Beginn der 

siebziger Jahre nur noch drei Standorte im Jahr 2012 erhalten geblieben. In einigen Ländern gibt es 

gar keine Lehrerbildung mehr.  

Auch in der Fortbildung der Lehrkräfte gibt es dringenden Handlungsbedarf. Vor allem sollte für die 

aktuell fachfremd Unterrichtenden ein Angebot an kontinuierlicher Fortbildung geschaffen werden, 

um diese in die Lage zu versetzen, einen ansprechenden Unterricht über Technik vorzubereiten.  

Eine weitere Voraussetzung hierfür sind zeitgemäß ausgestattete Fachräume. Aufgrund der unter-

schiedlichen Finanzlage der Kommunen sowie den Unterschieden in der regionalen Bildungsinfra-

struktur und den damit verbundenen Kooperationsmöglichkeiten können diese Anforderungen oftmals 

nicht erfüllt werden. Eine stärkere Kooperation zwischen den Kommunen, Schulträgern, der regio-

nalen Wirtschaft und Institutionen im Bildungsbereich kann hier Fortschritte bringen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Für einen attraktiven Unterricht über Technik müssen fachlich angemessen ausgebildete Lehrkräfte 

in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen und kontinuierlich fortgebildet werden. 

In allen Ländern sollte eine Lehrerbildung für technische Allgemeinbildung angeboten werden. Die 

Hochschulen müssen der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für technische 

Allgemeinbildung gerecht werden und entsprechende Lehrstühle und Studiengänge einrichten, 

erhalten und stärken.  

Fachräume und deren mediale Ausstattung müssen didaktischen Ansprüchen und denen einer 

zeitgemäßen Technik entsprechen. Hierbei muss es zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen 

Kommunen, Schulträgern, der regionalen Wirtschaft und Institutionen im Bildungsbereich 

kommen. 
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7 In technikdidaktische Forschung investieren  

Die Schließung von Hochschulstandorten in Deutschland führt zu einem deutlichen Rückgang in der 

technikdidaktischen Forschung und der Schwächung des wissenschaftlichen Nachwuchses, so dass 

zunehmend Lehrstühle der Technikdidaktik fachfremd mit Berufspädagogen besetzt werden müssen 

oder nicht besetzt werden können. Dieser Trend gefährdet die Zukunft der technikdidaktischen 

Forschung in Deutschland. Dies ist besorgniserregend, da die technikdidaktische Forschung die 

Grundlage für einen guten Unterricht über Technik, für adäquat ausgebildete Lehrkräfte und für eine 

zeitgemäße Ausstattung in den Schulen bildet.  

Der Blick auf die internationale Entwicklung zeigt großen Bedarf in der technikdidaktischen 

Forschung. Internationale Studien verweisen auf die Entwicklung der technischen Allgemeinbildung 

von einem ursprünglich am Handwerk orientierten hin zu einem an den Ingenieurwissenschaften aus-

gerichteten Fach. Gefordert wird auch dort eine enge Verknüpfung der Bereiche Mathematik, Natur- 

und Ingenieurwissenschaften und ein darauf abgestimmtes didaktisches Konzept für eine technische 

Allgemeinbildung. Diese Forderung korrespondiert mit der interdisziplinären Herangehensweise in der 

Technikentwicklung, ohne welche die Herausforderungen unserer Gesellschaft beispielsweise in den 

Bereichen Umwelt, Medizin und Mobilität nicht zu bewältigen sind. Hierzu ist eine interdisziplinäre 

Neuausrichtung in der Technikdidaktik sowie auch die Entwicklung eines integrierenden didaktischen 

Ansatzes notwendig. 

Darüber hinaus gibt es einen großen Nachholbedarf in der empirischen Forschung. Derzeit existieren 

keine expliziten Studien zur Leistungsfähigkeit in der technischen Allgemeinbildung und damit weder 

nationale noch internationale Vergleichbarkeit.  

 

 

 

8 Kooperationen und Netzwerke stärken  

Außerschulische Angebote leisten, insbesondere zur Interessen- und Talentförderung, einen wichtigen 

Beitrag und unterstützen und ergänzen die technische Allgemeinbildung und langfristige Interessen-

entwicklung in der Schule. Nachhaltige Angebote erfolgen in Abstimmung mit und in Ergänzung zum 

schulischen Lehrplan.  

Auch begründet durch den zunehmenden Ingenieur- und Fachkräftemangel existiert inzwischen eine 

Vielfalt außerschulischer Lernangebote z. B. aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden, Stiftungen und 

Museen, die teilweise von Bund und Ländern finanziell unterstützt werden. Diese Angebote richten 

sich an Kinder und Jugendliche vom Elementarbereich bis hin zur Berufsausbildung oder zum 

Studium. In der Regel konzentrieren sie sich auf den Freizeitbereich, die Begabtenförderung und 

Nachwuchssicherung. Gerade Schülerforschungslabore können wertvoll sein, weil sie Ausstattungen 

und Möglichkeiten bieten, die Schulen nicht haben. Sie fokussieren jedoch oftmals allein auf den 

naturwissenschaftlichen Bereich. Auch die Begegnung mit außerschulischen Experten kann 

authentisch die Lebenswirklichkeit technischer und ingenieurwissenschaftlicher Berufe aufzeigen und 

die Studien- und Berufsorientierung erleichtern.  

In die Weiterentwicklung technikdidaktischer Forschung in Deutschland muss investiert werden, 

um hinter der internationalen Entwicklung nicht zurückzubleiben. Ein Schwerpunkt sollte im 

Bereich der empirischen Forschung und des interdisziplinären Unterrichts liegen. 
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Grundsätzlich sind diese oft aufwändigen Initiativen zu begrüßen. Viele basieren auf guten Ansätzen. 

Allerdings sind sie selten aufeinander abgestimmt. Häufig fehlt auch die Nachhaltigkeit, da die meis-

ten Angebote lokal und zeitlich begrenzt sind.  

 

 

 

 

 

Beitrag des VDI zur Technischen Allgemeinbildung  

Der VDI als größter technisch-wissenschaftlicher Verein Europas übernimmt Verantwortung für 

technische Allgemeinbildung. Bis heute engagieren wir uns gegenüber der Gesellschaft, insbesondere 

Bildungspolitik und Schuladministration, für mehr technische Allgemeinbildung in der Schule. Es 

geht uns vor allem darum, auf ein nachhaltiges und qualifiziertes Angebot über die gesamte Bildungs-

kette hinweg und für die Lehrerbildung hinzuwirken.  

Der hohe Stellenwert technischer Bildung im VDI wird an der Vielzahl von bildungspolitischen 

Aktivitäten bis hin zu konkreter Nachwuchsarbeit auch in den Bezirksvereinen und Landesverbänden 

deutlich. 

Alle Aktivitäten des VDI im Nachwuchs- sowie bildungspolitischen Bereich finden Sie auf unsere 

Homepage unter www.vdi.de/bildung. 

 

 

 

 

 

In jedem Bundesland sollten regionale Bildungszentren für Technik eingerichtet und gefördert 

werden, die ein Netzwerk zwischen Schulen, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Stiftungen 

schaffen. Aufgabe der Bildungszentren sollte es sein, Bildungsangebote regionaler Partner zu 

bündeln, eigene Angebote zu entwickeln und diese für Schulen sowie für einzelne Kinder und 

Jugendliche zu öffnen. 
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