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Wie alles begann: Bildungsreformen als treibende Kraft für gesellschaftliche
Veränderungen

Die Debatte über den Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft hat längst auch
das Bildungssystem erreicht und stellt die Frage nach dessen Reformierung für ein
besseres Bildungsangebot in Sachen MINT. Im Februar 2009 hat auch die Ber-
telsmann-Stiftung einen Bericht vorgelegt, der Auskunft über den Reformbedarf
in 30 OECD-Ländern gibt. Die Forscher kamen zum Schluss, dass nationale Re-
gierungen mit einer „hohen Kunst des Regierens“ und hervorragenden Manage-
ment-Leistungen am besten mit den Herausforderungen der Globalisierung umge-
hen können. Deutschland belegt dabei nur einen Mittelplatz, also genauso wie sein
Bildungssystem – „vermessen“ durch die PISA-Studie. Die Einführung des Kern-
faches „Naturwissenschaft und Technik“ an den allgemeinbildenden Gymnasien
Baden-Württembergs ist ein positives Beispiel dafür, wie durch die Zusammenar-
beit von Regierung, Schulen, Universitäten und Wirtschaft ein „Management guter
Bildung“ für die neuen globalen Herausforderungen geschaffen werden kann.

Die Entstehung des Faches „Naturwissenschaft und Technik“ (NwT) in Baden-
Württemberg

Der seit Jahrzehnten beklagte Fachkräftemangel in den Ingenieurwissenschaften
war für uns am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach am Neckar bereits im
Jahr 1995 Anlass genug, um zu handeln. Wir waren überzeugt, dass eine der
Hauptursachen des Mangels darin liegt, dass in der Schule, insbesondere am all-
gemeinbildenden Gymnasium, die Kinder und Jugendlichen fast nichts über inge-
nieurartiges Denken und die technischen Aspekte in den Naturwissenschaften er-
fahren. Technikbildung kam in den Bildungsplänen kaum vor. Wir tun Kindern
und Jugendlichen angesichts der umfassenden Technisierung unseres Lebens je-
doch keinen Gefallen damit, die Technikwissenschaften während der Schulzeit
praktisch auszublenden oder nur sehr ansatzweise in den Naturwissenschaften, so-
zusagen unter falscher „Flagge“, zu vermitteln. Deshalb stellten wir im Jahr 1995
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an das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg den An-
trag, im Profilbereich (Klassenstufen 8 bis 10) das Fach „Naturwissenschaft und
Technik“ (NwT) erproben zu dürfen. Die damals amtierende Kultusministerin Prof.
Dr. Annette Schavan erteilte unserer Schule die Genehmigung. Im Laufe der
nächsten Jahre weitete das Ministerium die Erprobung auf weitere Gymnasien als
Schulversuch aus, an dem nach wenigen Jahren weit über 50 Gymnasien teilnah-
men. Die erfolgreiche Durchführung hatte zum Ergebnis, dass ab dem Schuljahr
2007/08 das Kernfach „Naturwissenschaft und Technik (NwT)“ verpflichtend an
allen allgemeinbildendden Gymnasien Baden-Württembergs im Profilbereich der
Klassenstufen 8, 9 und 10 eingerichtet wurde. Derzeit werden ca. 40.000 Schüler
in Baden-Württemberg in diesem Fach unterrichtet.

Die Bedeutung eines Techniklabors an der Schule im NwT-Konzept

Ohne Handlungsorientierung und praktisches Tun kann Technik nur mit Ein-
schränkungen bei den erhofften Ergebnissen unterrichtet werden. Diese Erfahrung
haben wir beim Unterrichten von NwT recht bald machen müssen. Wir hatten er-
lebt, dass wir von Jahr zu Jahr besser geworden waren und bei den Schülerinnen
und Schülern an Ansehen gewonnen hatten. Das belegen die zunehmenden Zahlen
von Schüler/-innen, die NwT anstatt der dritten Fremdsprache als Kernfach gewählt
hatten. Und doch spürten wir, dass da noch mehr geht! Deshalb entschlossen wir
uns im Jahr 2005 in einem weiteren Schritt zur Einrichtung bzw. zum Bau eines
professionellen Techniklabors. Vorausgegangen war eine beeindruckende Erfah-
rung: Zwei Schüler des FSG, die am NwT-Unterricht teilnahmen, holten sich für
den Bau einer Magnetschwebebahn Rat von einem Experten der Firma Hainbuch
in Marbach, mit der die Schule schon seit Jahren kooperierte. Am Ende stand ein
dreifacher Erfolg: Die Bahn kam zum Schweben (2005), und das Projekt Tech-
niklabor wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Hainbuch, weiteren Sponsoren
aus der Wirtschaft und vor allem der Stadt Marbach in drei Jahren verwirklicht.
Zudem glauben wir, dass diese Kooperation auch dazu beigetragen hat, das Fach
NwT 2007 verbindlich an allen allgemeinbildenden Gymnasien einzuführen. Die
Planung des Techniklabors dauerte von 2005 bis Mitte 2007, die Bauphase von
September 2007 bis Juli 2008. Im Schuljahr 2008/09 konnte das Techniklabor ge-
nutzt werden. Folgende „Flügel“ haben das Projekt getragen und erst ermöglicht:
Der Bildungsplan für das Fach NwT enthielt u.a. den folgenden Abschnitt: „Ko-
operationen mit Industriebetrieben und Forschungseinrichtungen und der Besuch
von Schullaboren sind hierfür Voraussetzungen“ (S. 399). Das Ministerium und
das Regierungspräsidium haben unserer Schule im Bereich NwT die Funktion einer
Stützpunktschule zugewiesen. Es wurden bedeutende Kooperationspartner gefun-
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den wie die Hochschule Esslingen und die Universität Stuttgart, die Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg (Fachbereich: Physik und ihre Didaktik), die Robert
Bosch GmbH (Abteilungen Forschung und Vorausentwicklung und Diesel Sys-
tems), die Grundschule Marbach sowie der Förderverein der Schule. Beim Bau und
der Einrichtung des Techniklabors am FSG mussten – wie bei den meisten Pro-
jekten an Schulen - die immer gleichen Fragen gelöst werden:

• Unterstützen der Schulträger und die vorgesetzten Behörden den Bau eines
Techniklabors und erkennen sie den Wert dieser pädagogischen Idee an? (An-
erkennungsaspekt technischer Bildung)

• Wer kommt für die Kosten eines Techniklabors auf? (finanzieller Aspekt)
• Wo kann im Schulgebäude ein Techniklabor gebaut werden? (bautechnischer

Aspekt)
• Wie soll das Techniklabor eingerichtet werden? (didaktischer Aspekt)
• Sind die Lehrkräfte in der Lage, ein Techniklabor zu nutzen? (Ausbildungsas-

pekt)
• Wie kann das Projekt evaluiert werden? (empirischer Aspekt)

Die Kosten des Umbaus eines vorhandenen Raumes und der erforderlichen Zu-
gangs- und Fluchtwege wurden auf ca. 140.000 Euro geschätzt, die Kosten für die
Einrichtung des Schullabors wurden mit ca. 100.000 Euro veranschlagt. Unter Be-
rücksichtigung von Unwägbarkeiten gingen wir von ca. 250.000 Euro für den Bau
und die Einrichtung des Schullabors am FSG aus. Der Förderverein des FSG un-
terstützte das Vorhaben mit 40.000 Euro. Die Marbacher Firma Hainbuch mit ihrem
Geschäftsführer Gerhard Rall spendete 60.000 Euro für die Einrichtung, die Ben-
ninger Firma Eisfink – Max Maier beteiligte sich mit 30.000 Euro. Zahlreiche
kleinere Spenden von insgesamt 40.000 Euro sowie die Unterstützung durch den
Bund der Selbstständigen in Marbach brachten uns unserem Ziel immer näher.
Abschließend stellten wir bei der Robert Bosch Stiftung einen Antrag auf Förde-
rung, der nach einer intensiven Prüfung nicht nur bewilligt (15.000 Euro für Geräte
und 5.000 Euro für Schülerversuche), sondern auch durch sachkompetente Bera-
tung aus dem NaT-Working-Projekt unterstützt wurde. Weitere Mittel für die Ein-
richtung stammten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
im Kontext eines Forschungsprojektes der Universität Stuttgart zur Evaluation der
Lerneffekte. Diese Zahlen stehen für das umfangreiche Bemühen der Schule, die
Finanzierung sicherzustellen, sowie für die breite Wertschätzung technischer Bil-
dung. Bestehende Kooperationen mit Unternehmen erwiesen sich hier als sehr
vorteilhaft. Seitens der Schule wurde durch Fortbildungsmaßnahmen ein Team von
Techniklehrkräften gebildet, die qualifiziert und kompetent die neuen Möglich-
keiten des Labors nutzen konnten.
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Was unterscheidet ein Techniklabor von einem Werkraum?

In typischen NwT-Projekten bearbeiten die Schülerinnen und Schüler eigene Pro-
jekte und verfolgen gleiche Ziele mit sehr verschiedenen Herangehensweisen und
Methoden. Dabei arbeiten sie in Kleingruppen mit unterschiedlichen Materialien
und Werkzeugen.

Für ein Techniklabor bedeutet dies die Bereitstellung einer Material- und Werk-
zeugausstattung mit geringerem zahlenmäßigem Umfang von Einzelwerkzeugen
aber einer höheren Diversität der Bauteile und Bearbeitungsmöglichkeiten. Zudem
sollte die Lehrkraft über eine hohe Beratungskompetenz in unterschiedlichen Fer-
tigungssparten verfügen und sich genügend Zeit für die Diskussion der Ideen der
einzelnen Arbeitsgruppen nehmen können.

Die Einbindung des Techniklabors in den Unterricht im Fach NwT am FSG

Ein Techniklabor ist kein Selbstzweck. Einerseits soll es einen ordentlichen Beitrag
zur Vermittlung von Allgemeinbildung leisten. Beispielhaft führen wir an:

• Im Fach NwT sollen die Schüler/-innen zur Beschäftigung mit naturwissen-
schaftlichen und technischen Fragen motiviert werden, selbstständig zielge-
richtet arbeiten lernen und dabei die notwendigen methodischen und sozialen
Kompetenzen erwerben.

• Naturwissenschaftliches und technisches Arbeiten und Denken ist für uns in-
tegraler Bestandteil einer zeitgemäßen Allgemeinbildung. Fertigkeiten, Kennt-
nisse, Einstellungen und Strategien werden nach und nach entwickelt, die al-
lesamt zur Lösung technischer Probleme benötigt werden.

• Im Fach NwT sollen die Schülerinnen und Schüler durch eigenes Planen und
Handeln lernen, ihre praktischen und manuellen Fähigkeiten zu üben und an
gegebenen Problemstellungen zu trainieren.

• In NwT sollen die Schüler erfahren, dass Teamfähigkeit, Kommunikations-
kompetenz, Kooperationsfähigkeit und der Umgang mit modernen Medien Be-
fähigungen darstellen, die in vielen Lebensbereichen unerlässlich sind.

Andererseits soll ein Techniklabor die Vermittlung von Lernzielen des Faches
NwT befördern. Wir geben einige Beispiele an:

• In NwT werden Methoden des Projektmanagements eingeübt, d.h. das plane-
rische Herangehen an eine Aufgabe systematisch trainiert.

• In NwT soll ein Eindruck davon vermittelt werden, was einen wissenschaftli-
chen Beruf bzw. was den Beruf „Ingenieur“ auszeichnet. Vorhandene Stereo-
type sollen aufgeweicht und die Vielfältigkeit und Attraktivität dieser Berufe
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aufgezeigt werden. Der Beitrag dieser Berufsgruppen zum Wohlstand und zur
Kultur soll sichtbar gemacht werden.

• In einem Schullabor sollen die Schülerinnen und Schüler selbstständig kleine
Entwicklungs- oder Forschungsaufgaben bearbeiten. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Erfindung, der Entwurf, die Konstruktion und die Herstellung von
Objekten, die dann im weiteren Verlauf des Unterrichts eingesetzt werden. Nö-
tig ist deshalb eine Ausstattung, die auch die Bearbeitung offener Fragestel-
lungen ermöglicht und die es mehreren Kleingruppen erlaubt, zeitgleich an
verschiedenen Aufgaben, Experimenten und damit auch Geräten mit unter-
schiedlichen Aufträgen zu arbeiten. Die Aufgabenstellungen werden im Un-
terricht vorbereitet und anschließend ausgewertet und präsentiert.

• Darüber hinaus soll das Fach NwT dazu beitragen, Kooperationen mit Firmen
aus der Region anzubahnen und mit Grundschulen Kontakte zu knüpfen, um
den Kindern in der Grundschule ein frühes Angebot des spielerischen, phäno-
menologischen Um- und Zugangs mit Technik und Naturwissenschaften zu
ermöglichen.

Es ist unschwer zu erkennen, dass in allen vier Bereichen – Projektmanagement,
aktuelles und wirklichkeitsnahes Berufsbild, realistische Bearbeitung technischer
Aufgaben, Knüpfen eines Netzwerkes, in dem technisches Handeln erfahren wer-
den kann – ein Techniklabor an der Schule eine Brücke darstellt, über die Schüle-
rinnen und Schüler von einem üblichen Fachraum, in dem NwT unterrichtet wird,
letztlich in ein Industrielabor gehen können.

Aus „eins“ mach „zwei“ – wie das FSG zu seinem zweiten Techniklabor kam

Die Firma Hainbuch legt in einem Schreiben an die Schule dar, wieso sie das Fach
„NwT mit Techniklabor“ als so wertvoll einschätzt: „Das Techniklabor bietet
Schülern und insbesondere auch Schülerinnen einen Raum zum Forschen und Tüf-
teln, zum Neugierigsein und zum Entwickeln eigener Lösungsstrategien. Die Rolle
des Lehrers wandelt sich vom ‚Alleswisser mit vorgefertigtem Bildungsplan‘ zum
Moderator und Coach, der Schülerinnen und Schüler – soweit möglich – auf ihrem
Lernweg begleitet. Oft suchen sich die Schülerinnen und Schüler sogar das Thema
ihrer Beschäftigung selbst aus. So funktionieren auch erfolgreiche Unternehmens-
strukturen: Die Führungskraft begleitet ihre Mitarbeiter bei der Lösungsfindung
und übernimmt die Rolle eines Coachs. Das Ziel ist klar definiert, den Weg dorthin
entwickeln die Mitarbeiter. Und auch inhaltlich entsprechen die Tätigkeiten im
Techniklabor dem Arbeitsalltag in Unternehmen. Der Ingenieurberuf steckt voller
Leben und Sinn. Die Schülerinnen und Schüler erleben im Techniklabor, dass ihre
Entwürfe und Konstruktionen, ihr Bauen und Testen auf ihre Lebensumgebung
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Einfluss haben. Dass im Techniklabor – wo immer dies möglich ist – mit Firmen
aus der Umgebung zusammengearbeitet wird, ist eine logische Konsequenz, wie
auch die Kooperation mit der Grundschule: Die Kinder sollen sich frühzeitig mit
Technik beschäftigen. Die Betreuung übernehmen ältere Schüler. Dadurch werden
auch deren soziale Kompetenzen trainiert. Technikbildung, -akzeptanz und -so-
zialisation wird erlebt und eingeübt anhand real existierender Herausforderungen
unserer heutigen Gesellschaft. Technikvermittlung geschieht in Kleingruppen so-
wohl für Grundschüler als auch für Abiturienten. Gibt es eine nachhaltigere Form
des Lernens? Antworten werden wir vom Lehrstuhl für Umwelt- und Technikso-
ziologie der Universität Stuttgart erhalten, der die wissenschaftliche Begleitung des
Projektes übernommen hat.“

Dieses „Ermutigungsschreiben“ der Firma Hainbuch, die Initiative des Kultus-
ministeriums in Baden-Württemberg sowie des Regierungspräsidiums Stuttgart für
einen offiziellen Schulversuch, das Fach NwT als zweistündiges Fach in der Kurs-
stufe zu erproben, haben uns veranlasst, beim Neubau eines Schulgebäudes für die
Oberstufenschüler/-innen des FSG den nächsten Schritt zu wagen. Wir richteten in
einem Erweiterungsbau ein zweites Techniklabor ein, um die Kursstufe langfristig
in einem vierstündigen Kurs NwT, entsprechend unseren schulischen Vorstellun-
gen, unterrichten zu können. Das Fach hätte dadurch den gleichen Stellenwert wie
Mathematik, die Naturwissenschaften und Informatik. Erst wenn dies umgesetzt
ist, kann man in Baden-Württemberg am allgemeinbildendden Gymnasium von
einem modernen MINT-Bereich sprechen. Aktuell ist dies noch „Zukunftsmusik“!

Wie und was wird im Kernfach „NwT mit Techniklabor an einer Schule“
unterrichtet

Um allgemeine Technikbildung zu vermitteln, wählten wir drei Themenbereiche
aus, die aus unserer Sicht repräsentativ stehen für prinzipielle technische Kompe-
tenzen: Konstruieren, Roboterbau und Medizintechnik. Das sind die drei Säulen,
auf denen der Unterricht aufgebaut ist. Beim Lernbereich Konstruieren erhielt der
Stützpunkt Hilfe von der Bosch-Stiftung im Projekt L-I-N-K (vgl. www.l-in-k.de).
Der Lernbereich Roboterbau wurde zusammen mit dem Regierungspräsidium
Stuttgart entwickelt und deckt den Bereich Informatik und Elektronik ab. Der
Lernbereich Medizintechnik wurde von der Abteilung „Vorausentwicklung“ der
Bosch GmbH und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg begleitet. Zum
Thema Medizintechnik gehört die Arbeit mit Sensoren, die physikalische und bio-
chemische Werte an Lebewesen messen (physiologische Sensoren). Beim Thema
Konstruieren binden wir die Arbeiten unserer Tüftler-Arbeitsgemeinschaft ein. Die
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drei Lernbereiche können in einem Techniklabor gemäß Abbildung 1 unterrichtet
werden.

Abbildung 1: Ein Einrichtungsplan für ein Techniklabor
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Sicherheit im Techniklabor – Pädagogik trifft Technik

Zum Lehren und Lernen in einem Techniklabor gehört das Einhalten von Sicher-
heitsvorschriften. Beim Bau eines Techniklabors sind Vorschriften zu beachten
und beim Betrieb, also dem Umgang mit den Geräten erst recht. Am FSG werden
deshalb alle Schüler, die das Techniklabor nutzen, in Sicherheitsbelangen unter-
richtet und erwerben einen Technikführerschein. Dies ist eine notwendige Vor-
aussetzung für die Nutzung der hochwertigen und professionellen Geräte in der
Werkstatt innerhalb des Techniklabors (s. Skizze). Zu einer seriösen Technikbil-
dung an einer Schule gehört eine hochwertige Ausstattung mit Vorrichtungen zur
Bearbeitung von Halbzeug (z.B. UMT), CNC-Fräsmaschinen, Mikrocontroller,
Geräte zur Automatisierungstechnik (z.B. MecLab). Professionelle Werkzeuge
und Maschinen bieten den Schülern einen intrinsischen Anreiz zur Annahme,
Wertschätzung und schließlich emotionalen Akzeptanz des Faches.

Zum Verhältnis von Science Centern und Techniklaboren an Schulen

In Deutschland gibt es zahlreiche außerschulische Initiativen zur Förderung der
Technikbildung, der Techniksozialisation und der Technikakzeptanz. Das For-
schungsteam vom Lehrstuhl für Umwelt- und Techniksoziologie an der Universität
Stuttgart fasst diese drei Begriffe im Terminus „Technikvermittlung“ zusammen.
Technikvermittlung geschieht in einer Vielzahl außerschulischer Lernorte wie den
Mitmach-Laboren, den modernen Science Centern oder durch (Wander)Ausstel-
lungen und das allmächtige Medium Fernsehen. Techniklabore an Schulen zum
Zweck der Technikvermittlung gibt es dagegen äußerst wenige. Einmalige Erfah-
rungen wie beispielsweise Besuche in Museen oder Mitmach-Laboren und „Knall-
Effekte“ sowie „Alles- super-cool“-Medienereignisse in Fernsehshows tragen
kaum nachhaltig zur Umsetzung des Lernziels „Technikvermittlung“ bei, wie man
empirischen Untersuchungen entnehmen kann.

Untersuchungen über den Erfolg einer kontinuierlichen Vermittlung von Tech-
nik im Unterricht des Faches „NwT mit Schullabor“ liegen leider kaum vor. Einfach
deshalb, weil es Techniklabore an Schulen so gut wie nicht gibt. Die Techniklabore
am FSG ermöglichen es der Wissenschaft (hier der Universität Stuttgart oder der
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und der PH Heidelberg) Forschungen zu
Didaktikkonzepten und zu Lerneffekten bei der „Technikvermittlung“ durchzu-
führen. Eines von wenigen Forschungsprojekten zu diesen Fragen war die Studie
zum Vergleich schulischer und außerschulischer Lernorte (Arnold/Hiller/Weiss
2010, acatech 2011), ein Evaluationsprojekt, gefördert vom BMBF. Derzeit do-
minieren in der MINT-Bildungskarte noch außerschulische Lernorte. Schulen mit
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eigenen Technik- und Forschungslaboren finden langsam etwas Verbreitung. Es
ist nun an der Zeit, die weitere Entwicklung beider Konzepte durch Evaluations-
studien zu begleiten. Die Untersuchungen sollen die Lerneffekte beim Umgang mit
technischen Geräten und die Anwendung technischer Verfahren ermitteln. Zudem
soll geprüft werden, wie „Technikvermittlung“ auf andere MINT-Fächer ausstrahlt
und sich auf das allgemeine Lernverhalten und den affektiven Zustand „Freude,
die Schülerinnen und Schüler mit Schule verbinden“ auswirkt.

„Allgemeinbildung ohne Technikbildung geht nicht!“

Durch die Einführung von NwT als Kernfach in den Klassenstufen 8, 9 und 10 im
Jahr 2007 durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Würt-
temberg wurde anerkannt, dass Technik integraler Bestandteil der Allgemeinbil-
dung ist. NwT wurde gleichwertig zur dritten Fremdsprache, etwa Spanisch, Ita-
lienisch oder Französisch. Durch die Einführung von zweistündigen NwT-Kursen
in den Jahrgangsstufen 11 und 12 wurde NwT gleichwertig zur zweistündigen Na-
turwissenschaft Physik, Chemie oder Biologie, und NwT wurde zugleich „abitura-
bel“. Durch die Genehmigung des Ministeriums, NwT ab Klasse 6 bis zur Klasse
10 belegen zu können und die zweite Fremdsprache dann von Klasse 7 bis zur
Klassenstufe 10 zu erlernen, wurde das Fach NwT gleichwertig zur zweiten Fremd-
sprache, z.B. Latein oder Französisch. Es war ein sehr großer Erfolg für die „Tech-
nikvermittlung“, als im Schuljahr 2010/11 am Friedrich-Schiller-Gymnasium –
und seit 2011/12 an zwei weiteren Gymnasien – dieser Schulversuch eingerichtet
wurde. An diesen drei Schulen ist die Reihenfolge der Wahl von zweiter Fremd-
sprache und NwT vertrauensvoll in die Hand von Eltern und Schülern gelegt. Es
fehlt zur endgültigen Gleichwertigkeit von NwT zu den anderen Kernfächern, dass
NwT als vierstündiges Fach neben Physik, Chemie und Biologie in der Kursstufe
eingerichtet wird. Daran wird derzeit gearbeitet, die Genehmigung durch das Mi-
nisterium für diesen Schulversuch steht noch aus!

Die Abbildung 2 zeigt schematisch, dass Schüler/-innen sowohl die zweite
Fremdsprache als auch NwT (im Folgenden kurz als NwT-1 bezeichnet) früh (ab
der 6. Klasse) wählen können. Eine solche Struktur sorgt dafür, dass jeder Schüler
den Weg gehen kann, auf dem er den größten Erfolg und die beste Motivation hat.
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Abbildung 2: Fächerkombinationen von NwT und Fremdsprachen am FSG
Marbach

 

Argumente für die Einführung des Kernfaches Naturwissenschaft und Technik
(NwT) in der Klassenstufe 6

Da der frühe Beginn von NwT – am FSG ab Klassenstufe 6 – bisher nur an drei
allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg möglich ist, möchten wir
nun etwas ausführlicher auf dieses Konzept eingehen. Wir denken, dass das Fach
NwT nicht erst ab Klassenstufe 8 zur Wahl stehen darf. Es gibt verschiedene Grün-
de, die für einen früheren Beginn sprechen. Alle, die für diese Position Argumente
suchen, können im Folgenden unsere Beweggründe nachvollziehen, natürlich be-
zogen auf die Schullandschaft in Baden-Württemberg. Warum ist der frühe Beginn
des Kernfaches „Naturwissenschaft und Technik (NwT-1)“ am allgemeinbildend-
den Gymnasium sinnvoll?

• NwT-1 gestattet es, Bildungsgerechtigkeit zu verwirklichen. Gerade Kinder aus
einfachen Verhältnissen können mit NwT-1 zunächst einmal besser zurecht-
kommen als mit einer früh beginnenden zweiten Fremdsprache.

• NwT-1 ist eine Hilfe, um Kinder aus Migrationsfamilien zu fördern. Diese
Kinder haben Deutsch und Englisch als Fremdsprache. Eine weitere Fremd-
sprache, die früh einsetzt, kann schnell zu einer Überforderung führen.

• NwT-1 treibt die Schulentwicklung voran. Mit NwT-1 wird Technik als inte-
graler Bestandteil der Allgemeinbildung im 21. Jahrhundert anerkannt.
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• NwT-1 ist ein wesentlicher Baustein für die Weiterentwicklung des allgemein-
bildendden Gymnasiums. NwT-1 und die zweite Fremdsprache sind gleich-
wertig.

• NwT-1 ermöglicht Übergänge zwischen Real-/Werkreal-/Gemeinschaftsschu-
le und dem allgemeinbildendden Gymnasium.

• NwT-1 ist ein Instrument der „Gender-Pädagogik“. Mit NwT-1 kann eine jun-
gengerechte Allgemeinbildung am allgemeinbildendden Gymnasium vermit-
telt werden. Junge Menschen müssen schon in frühen Jahren die Chance haben,
sich an Technik zu bewähren.

Zur Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen den Schularten in einem extern
gegliederten Schulsystem: eine Besonderheit Baden-Württembergs

In Baden-Württemberg ist das Schulwesen, das auf die vierjährige Grundschule
aufbaut, in die Förderschule, die Werkrealschule, die Realschule, ab 2012 einige
Gemeinschaftsschulen und das allgemeinbildendde Gymnasium sowie das Berufs-
schulwesen gegliedert. Da aktuell im Gymnasium spätestens ab Klasse 6 eine
zweite Fremdsprache erlernt werden muss (eine der Konsequenzen aus der Ein-
führung des achtjährigen Bildungsganges am Gymnasium), ist ein Wechsel eines
Schülers oder einer Schülerin von der Werkrealschule, der Realschule oder der
Gemeinschaftsschule auf das Gymnasium praktisch unmöglich, da an diesen Schu-
len eine zweite Fremdsprache neben Englisch kaum in der nötigen Intensität gelehrt
wird. Ein Wechsel auf das Gymnasium könnte viel leichter stattfinden, wenn am
Gymnasium das Kernfach Naturwissenschaft und Technik (NwT) gleichwertig zur
zweiten Fremdsprache, in der Regel Latein oder Französisch, wählbar wäre. Denn
Themen aus NwT werden an den genannten Schularten sehr wohl unterrichtet,
sodass ein Wechsel viel leichter möglich ist.

Die Gliederung eines Schulwesens ist unserer Meinung nach nur vertretbar,
wenn eine Durchlässigkeit zwischen den Schularten strukturell gewährleistet ist.
Spätestens seit Einführung des achtjährigen Bildungsganges am allgemeinbildend-
den Gymnasium kann von einer Durchlässigkeit zwischen Gymnasium und etwa
der Realschule nicht mehr gesprochen werden. Der Grund dafür ist hinlänglich
bekannt: Die zweite Fremdsprache setzt am Gymnasium in der Klassenstufe 5 bzw.
in der Klassenstufe 6 ein. Dadurch können Realschülerinnen und Realschüler nach
der Klassenstufe 6 nur unter sehr großen Schwierigkeiten noch auf das Gymnasium
wechseln. Das ist sehr bedauerlich! Mit der Einführung von NwT-1 am allgemein-
bildendden Gymnasium kann dieser Mangel behoben werden.
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„NwT mit Techniklabor“ und die verpflichtende zweite Fremdsprache – ein
Vertiefungskurs zum Thema „Wegevielfalt“

Unbestritten ist, dass ein Schüler oder eine Schülerin am allgemeinbildendden
Gymnasium zwei Fremdsprachen erlernen muss. Wer also NwT in der Klassenstufe
6 wählt, muss zwingend in der Klassenstufe 8 eine zweite Fremdsprache belegen,
z.B. Französisch, Latein, Italienisch, Spanisch, Chinesisch usw. Das Erlernen einer
weiteren Fremdsprache wird durch die Wahl von NwT in der Klasse 6 nicht auf-
gehoben.

Derzeit kann das Kernfach NwT nur im Profilbereich in den Klassenstufen 8, 9
und 10 gewählt werden. Eine Fremdsprache wie z.B. Französisch kann dagegen
(etwa am FSG) sowohl ab der Klassenstufe 6 (dann verpflichtend bis zur Klassen-
stufe 10 mit entsprechenden Wochenstunden Unterricht in den fünf Jahren) wie
auch im Profilbereich ab der Klassenstufe 8 (dann bis zur Klassenstufe 10 mit 12
Wochenstunden Unterricht in den drei Jahren) gewählt werden. Und beide „Fremd-
sprachenwege“ führen zur gleichen Qualifikation bei der zweiten Fremdsprache
am Ende der Klassenstufe 10. Nur die die Dauer (fünf Jahre oder drei Jahre), die
Zahl der Stunden insgesamt (z.B. 18 oder 12 Wochenstunden) und das Alter (von
ca. 11 bis 16 und 13 bis 16) ist verschieden.

Beide Wege führen zum gleichwertigen Kenntnisstand in der Klassenstufe 10,
was man schon daran erkennt, dass man von jedem der beiden Wege kommend
einen vierstündigen Kurs in den Stufen 11 und 12 belegen kann. Es ist mehr als
wünschenswert, dass die gleiche „Wegestruktur“ auch für das Kernfach NwT ein-
geführt wird. NwT-1 kann derzeit am FSG 5 Jahre lang ab Klasse 6 gewählt werden
und wie bisher ab Klassenstufe 8 im Profilbereich mit insgesamt 12 Wochenstun-
den. Beide Wege erlauben den Eintritt in einen zwei- oder – hoffentlich künftig –
vierstündigen Kurs in den Stufen 11 und 12. Damit können Schülerinnen und
Schüler nach Neigung und Begabung in der Klassenstufe 6 den Weg zum Abitur
wählen, der ihre Talente am ehesten fördert und entwickelt.

„Alle sprechen von individualisiertem Lernen“ – die Förderung von individuellen
Begabungen durch strukturelle Maßnahmen an einer Schule

Schülerinnen und Schüler sollten in ihrer ganzen Schulzeit ihre Talente entdecken
und entfalten können. Meistens wird das allgemeinbildendde Gymnasium dadurch
definiert, dass an dieser Schulart alle Schülerinnen und Schüler so früh wie möglich
eine zweite Fremdsprache lernen müssen. Die zweite Fremdsprache ist gewisser-
maßen das Merkmal, das die Schulart Gymnasium charakterisiert. Das vernach-
lässigt die ebenso legitime Förderung technisch-naturwissenschaftlicher Begabun-
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gen in hohem Maße. Manchmal wird geradezu von einem „philologischen Filter“
gesprochen, der intelligente Kinder, die aus einem nicht von Literatur- und
Sprachelaboration geprägten Elternhaus stammen, de facto vom Besuch des Gym-
nasiums ausschließt.

Die Erprobung des Konzeptes, „Naturwissenschaft und Technik schon ab Klas-
senstufe 6 anzubieten“, eröffnet allen Schülerinnen und Schülern neue Möglich-
keiten zur Selbstbestimmung ihres Bildungsweges – ein wichtiges humanistisches
Ziel des Bildungswesens im pädagogischen Sinne. Es gibt mehr Angebote, jeder
kann seinen Weg zum Abitur in viel höherem Maße selbst bestimmen. Die not-
wendige Fremdsprachenwahl in der Klassenstufe 7 für Schüler, die NwT in der
Klassenstufe 6 belegen, kann viel bewusster durchgeführt werden. Damit wird die
Motivation für das Erlernen der zweiten Fremdsprache erhöht.

Grundsätzlich sollte es an einer Schule Erfahrungsfelder geben, in denen sich
die Schüler erproben können. Die Muttersprache, Mathematik und Fremdsprachen
sind weltweit die unbestrittenen und unantastbaren Säulen der Ausbildung. Hinzu
kommt eine Vielzahl geeigneter Erprobungsfelder. Ein Fach wie Naturwissen-
schaft und Technik gehört hier einfach dazu.

Der frühe Beginn von „Naturwissenschaften und Technik mit Techniklabor“ und
seine Evaluation

Der Lehrstuhl für Technik- und Umweltsoziologie der Universität Stuttgart be-
gleitet den Versuch NwT-1 wissenschaftlich mit Unterstützung des BMBF und der
Robert Bosch Stiftung. Die Studien am Projektverbund des Zentrums zur Zukunft
der technisch-naturwissenschaftlichen Berufe an der Universität Stuttgart doku-
mentieren eindeutig, dass die Kontinuität der frühen Technikförderung bzw. Tech-
niksozialisation ein entscheidender Faktor für die Sicherstellung eines nachhaltigen
Interesses an Technik und Naturwissenschaften bis hin zur Studien- und Berufs-
wahl ist. Hierzu bedarf es didaktischer, pädagogischer und struktureller Rahmen-
bedingungen. Die didaktische Komponente bildet ein hochwertig ausgestattetes
Techniklabor, das die Seriosität der Förderung für die Schüler/-innen verdeutlicht.
Der pädagogische Aspekt ist die bereits erwähnte Selbstbestimmung der Bildungs-
schwerpunkte durch entsprechende alternative Wahlpflichtfächer mit einer „ech-
ten“ Wahl zwischen sprachlichem und technisch-naturwissenschaftlichem
Schwerpunkt. Die strukturelle Rahmenbedingung ist die Verfügbarkeit entspre-
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chender Räume und Infrastruktur. Die Ergebnisse der Studie werden nach und nach
der Öffentlich vorgestellt.

Thesen zur Technikbildung

Zum Schluss möchten wir einige Thesen zur Technikvermittlung formulieren.

Bildung braucht Zeit – das gilt auch und gerade für Technikbildung: ein Plä-
doyer für eine aufeinander aufbauende Technikbildung in allen Bildungsein-
richtungen

Wichtige Bildungsinhalte beginnen früh und werden lange und ohne Brüche be-
arbeitet. Technikbildung ist ein wichtiger Bildungsinhalt, vergleichbar mit einem
Fahrrad mit Eisenteilen: Steht es im Freien, dann rostet es, außer man pflegt das
Fahrrad regelmäßig und fachkundig. Technikbildung im Kindergarten muss in der
Grundschule und in den weiterführenden Schulen vorkommen und eben ständig
gepflegt werden. Wer nicht pflegt, der rostet!

Bildung kann in verschiedenen Gefäßen transportiert werden – eines von vie-
len Gefäßen ist das Fach Technik: ein Plädoyer für die Gleichwertigkeit aller
Fächer in den Schulen

In den Grundschulen sind die wichtigsten Gefäße diejenigen Fächer, in denen Le-
sen, Rechnen und Schreiben gelehrt wird. Man muss gut überlegen, wie groß das
Gefäß „Technik“ sein darf, damit die drei anderen Gefäße nicht beeinträchtigt
werden. Zudem gibt es noch andere Gefäße wie Musik, Kunst, Religion, Sport usw.,
die unbestritten bedeutsam sind. In den weiterführenden Schulen sollte das Fach
Technik oder Naturwissenschaft und Technik zumindest in den späteren Jahr-
gangsstufen als eigenes Fach angeboten werden.

Bildung braucht kluge Strukturen – das Prinzip der vielen Wege zum Ab-
schluss

Die Antwort auf Vielfalt ist Vielfalt! Es sollte viele Wege zu einem Abschluss
geben, damit Individualisierung und Differenzierung gelingen. Das „Viele-Wege-
Prinzip am Friedrich-Schiller-Gymnasium“ beinhaltet folgende Pfade:

• in den Stufen 5 und 6 Naturphänomene mit Technikanteilen, Physik und Che-
mie,

• anschließend NwT-1 in den Stufen 6 bis 10 mit der zweiten Fremdsprache ab
Klasse 7,
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• aber auch für Späteinsteiger NwT in den Stufen 8 bis 10
• und schließlich NwT als zwei- und hoffentlich bald vierstündigen Kurs in bei-

den Kursstufen.

Technikunterricht ist keine Begabtenförderung für junge Techniker

Entscheidungsträger des 21. Jahrhunderts müssen über eine breite Allgemeinbil-
dung verfügen, um sachgerecht agieren zu können. Zu dieser gehören die Grund-
erfahrungen des technischen Arbeitens und Denkens. Der Technikunterricht für
Interessierte muss von der Begabtenförderung in Technik, wie z.B. in der Tüftler-
AG getrennt werden.

Bildung braucht Wertschätzung - das gilt auch für die Technikbildung

Das Fach NwT könnte als Abiturfach alternativ zu Physik, Chemie, Biologie, In-
formatik eine deutliche Aufwertung erhalten. Eine Allgemeinbildung ohne Tech-
nikbildung gibt es in unserer technisierten Wissensgesellschaft nicht (mehr)!

Technikbildung braucht Didaktik und Methodik für das Fach Technik

An vier Hochschulen in Baden-Württemberg (Tübingen, Ulm, Stuttgart, Karls-
ruhe) werden seit 2010 Studiengänge für Lehramtskandidaten, die das Fach Tech-
nik unterrichten sollen, angeboten. Weitere Lehrstühle für Technikdidaktik sind
einzurichten, um den steigenden Bedarf an Techniklehrkräften zu decken. An den
Seminaren für Lehrerausbildung müssen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer
von Fachleiterinnen und Fachleitern ausgebildet werden, die das Fach auch unter-
richten. Diese müssen mit dem NwT-Universitätsstudium vertraut sein.

Technikbildung braucht Vernetzung

Kooperationen mit Hochschulen sind nötig für die Evaluation und Messung von
Lerneffekten (Optimierung von Pädagogik, Didaktik und Ausstattung), ebenso für
die praxisnahe und qualitativ hochstehende Ausbildung der Technik- oder MINT-
Lehrkräfte. Unternehmen sind für berufsbezogene Aspekte und die Vermittlung
von Imageprofilen der Ingenieurberufe im Rahmen des NwT-Unterrichts nötig.

Für außerschulische Lernorte und die Schule als zentralen Ort des Lernens ist
es außerordentlich wichtig, dass die Aktivitäten, Exponate und Angebote zum
Schulcurriculum passen. Nur dadurch werden Synergieeffekte ermöglicht und
kontraproduktive „Bumerangeffekte“ vermieden. Außerschulische Lernorte haben
ihren besonderen Stellenwert darin, dass sie die Beschäftigung mit Technik- und
Naturwissenschaften in der Freizeit und als Hobby anbieten.
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Unternehmen und Hochschulen sollten wiederum im Bereich der Fortbildungs-
angebote für MINT-Lehrkräfte kooperieren und auch Angebote für Lehrerkräfte
bereithalten. Experten aus Unternehmen und Hochschuldozenten kommen in die
Schule und stellen Neuentwicklungen, Innovationen oder interessante Forschungs-
ergebnisse dar.

Für die Hochschulen wäre das Forschungsgebiet der Vermittlung von Wissen
durch technische Medien (und dies nicht nur im MINT-Bereich) von hohem In-
teresse, wie es Fallstudien zu Laptop-Klassen usw. in anderen Ländern bereits auf-
zeigen. Die Modernisierung des Lernens in modernen Wissensgesellschaften ist
ein umfassendes Forschungsgebiet.
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