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Der Beitrag von Festo für die didaktische Strukturierung
der Technikbildung
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MINT-Bildung im internationalen Vergleich

Technische Bildung - Warum?

MINT ist in aller Munde. An vielen Stellen wird die Stärkung der MINT-Fächer
gefordert. Insbesondere die fehlende Technik in der Schule wird beklagt. Warum
aber sollte technische Bildung außerhalb von Hoch- oder Berufsschulen überhaupt
stattfinden? Das Stichwort „Fachkräftemangel“ wird sehr häufig als Begründung
angeführt. So haben mehr als 51 % aller Teilnehmer einer Umfrage unter entspre-
chenden MINT-Modellprojekten dies als Grund für ihre Aktivitäten angegeben
(acatech 2011). Dabei wird unterstellt, dass durch Aktivitäten im MINT-Bereich
das Interesse der Schüler geweckt und damit die Berufswahl später in die richtige
Richtung gelenkt werden kann. Unabhängig davon, ob diese Vermutung richtig ist,
greift diese Begründung meiner Meinung nach zu kurz.

Technik umgibt uns ständig, wir vertrauen jeden Tag technischen Geräten unser
Leben an, und technische Innovationen sind Treiber für gesellschaftliche und po-
litische Veränderungen. Dazu kommt, dass die technisch induzierten Veränderun-
gen wesentlich schneller wirken als andere. Man denke nur daran, in welch kurzer
Zeit die industrielle Revolution die gesellschaftliche Struktur verändert hat oder
wie rasend schnell das Internet derzeit unsere Welt verändert.

Ein mündiger Bürger bedarf daher einer technischen Grundbildung. Nur dann
wird er in der Lage sein, diese Veränderungen wahrzunehmen, zu bewerten, ver-
antwortlich zu nutzen und mitgestalten zu können. Kurz gesagt sollte Technik heute
Teil der Allgemeinbildung sein.

Wenn aber Technik heute zur Allgemeinbildung gehört, ist die Schule der na-
türliche Ort, um dieses Wissen zu vermitteln. Nur hier können die notwendigen
Grundkenntnisse nachhaltig und neutral vermittelt werden. Und Nachhaltigkeit ist
im Fach Technik genauso wichtig wie für die anderen Fächer. Niemand käme auf
die Idee, dass ein einziger Kurs Mathematik für das ganze Leben ausreichend sein
könnte. Genau dies versuchen aber viele außerschulische Initiativen zum Thema
Technik. Will man eine technische Grundbildung für alle, führt dies zwingend zur
Einführung eines Schulfaches Technik!

223



Darüber hinaus kann Technikunterricht in der Schule sinnstiftend für den Ma-
thematik- und naturwissenschaftlichen Unterricht sein. Technik setzt häufig auf
naturwissenschaftliche Erkenntnisse auf und wendet mathematische Methoden an.
Durch diese praktische Anwendung des theoretisch Gelernten kann das Interesse
an diesen traditionell eher unbeliebten Fächern gesteigert werden. Voraussetzung
ist allerdings eine enge Verzahnung der jeweiligen Inhalte und ein Technikunter-
richt, der über das reine Basteln hinausgeht.

Technische Bildung - Was?

Damit sind wir bereits bei der Frage nach den richtigen Inhalten für den Technik-
unterricht angekommen. Anders als in Mathematik oder den Naturwissenschaften,
in denen sich teilweise über Jahrhunderte ein allseits akzeptierter Kanon heraus-
gebildet hat, fehlt dieser für den Technikunterricht. Durch die unglaubliche Breite
moderner Technik - von der Mikroelektronik bis zum Staudamm, vom Werkstoff
Holz bis zu modernen Faserverbundwerkstoffen, von der Stahlerzeugung bis zur
Informatik - ist eine auch nur annähernd repräsentative Stoffauswahl von vornher-
ein unmöglich. Auch eine fachliche Gliederung (wie z.B. vom VDI vorgeschlagen,
vgl. Hartmann et al. 2006) hilft nicht weiter:

• Versorgung und Entsorgung
• Arbeit und Produktion
• Bauen und Wohnen
• Haushalt und Freizeit
• Transport und Verkehr
• Information und Kommunikation

Jeder Technikunterricht ist völlig überfordert, wenn die Technik in ihrer Gesamt-
heit abgebildet werden soll. Für einen guten allgemeinbildenden Technikunterricht
muss daher die Vermittlung von Kompetenzen im Vordergrund stehen, die den
Schülern helfen, verantwortungsvoll mit Technik umzugehen, also (Hartmann et
al. 2006, Hüttner 2009):

• Technik kennen und verstehen
• Technik richtig einsetzen
• Technische Probleme lösen (oder Probleme mit Technik lösen)
• Technik bewerten

Typischerweise wird noch gefordert, dass die Unterrichtsthemen einen Bezug zur
Lebenswirklichkeit der Schüler haben sollen (Hüttner 2009) - obwohl das in den
klassischen Fächern keine Rolle spielt. Ohne Zweifel hilft dieser Bezug aber, den
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Technikunterricht für die Schüler interessant zu machen. „Technik bewerten“ bietet
viele Anknüpfungspunkte zu den Sozialwissenschaften. So wurde die mittlerweile
wieder aufgelöste Akademie für Technikfolgenabschätzung (TA-Akademie) in
Stuttgart ja auch von einem Soziologen, nicht von einem Techniker geleitet. Durch
eine clevere Auswahl von Themen im Technikunterricht können diese ideal in der
Gesellschaftskunde wieder aufgegriffen werden.

Die drei ersten Punkte in unserer Liste müssen aber immer anhand von konkreten
Technologien thematisiert werden. Da aber das Verstehen, Einsetzen und Entwi-
ckeln von Technik immer eine gewisse Expertise voraussetzen, muss zwangsläufig
eine Vertiefung in irgendeinem Technikbereich erfolgen. Das führt häufig zur Fra-
ge, was gerade an dieser speziellen Technik denn nun allgemeinbildungswürdig
sei. Man solle doch eher die Kreativität der Schüler fördern, anstatt nur diese spe-
zielle Technik zu erlernen.

Tatsächlich ist die Entwicklung von technischen Artefakten ein sehr kreativer
Vorgang. Kreativität entsteht aber nicht aus dem Nichts, sondern auf der Basis von
Wissen, das jeweils neu miteinander verknüpft wird (Spitzer 2011). Will man also
die Schüler befähigen, eigene technische Lösungen zu entwickeln (also technische
Probleme zu lösen), kann dies nur auf Grundlage von vorher vermitteltem Fach-
wissen geschehen. Sonst wird Technikunterricht immer auf der Stufe von gehobe-
nem Basteln verbleiben. Niemand käme auf die Idee, Sprachen ohne Vokabeln
erlernen zu wollen. Eine gewisse Spezialisierung wird im Technikunterricht daher
immer unvermeidlich sein.

Die im Technikunterricht behandelte Technologie sollte aber Kenntnisse über
die spezifischen Arbeitsweisen und Methoden der Technikwissenschaften vermit-
teln. Technik ist mehr als nur die Verbindung von Naturwissenschaften und Krea-
tivität. An welchem konkreten technischen Beispiel die Vermittlung der Arbeits-
methoden ansetzt, ist aber eigentlich unerheblich. Welche spezifischen Methoden
kennzeichnen nun die technischen Wissenschaften?

Black-Box-Denken

Zunächst ist festzuhalten, dass die technischen Wissenschaften im Gegensatz zu
den Naturwissenschaften immer nach dem „Wie“(löse ich ein Problem) fragen,
nicht nach dem „Warum“(geschieht etwas). Techniker müssen nicht immer die
Funktionsweise jedes technischen Gerätes verstehen, welches sie zur Lösung eines
Problems einsetzen. Vielmehr hat sich in der Technik ein ausgeprägtes Black-Box-
Denken etabliert. Technische Geräte werden durch ihr Verhalten (Input-Output-
Verhalten) charakterisiert und miteinander verglichen und weniger durch ihre je-
weilige Funktionsweise. Elektromotoren beispielsweise werden durch ihre tech-
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nischen Daten, also Kennlinien und Abmessungen, charakterisiert. Die interne
Funktionsweise des Motors oder gar die zugrunde liegenden physikalischen Ge-
setze interessieren den Anwender eigentlich nicht (wohl aber die Hersteller der
Motoren). Diese technischen Daten finden sich in einem Datenblatt (das man na-
türlich lesen und verstehen muss). Datenblätter sind eines der wichtigsten Kom-
munikationsmittel in der Technik.

Technische Kommunikation

Techniker kommunizieren ihre Arbeitsergebnisse in einer sehr speziellen Form.
Für alle denkbaren technischen Artefakte gibt es spezielle Beschreibungsformen,
mit denen eindeutig dargelegt werden kann, wie ein Gegenstand beschaffen sein
muss, damit er seine jeweilige Aufgabe erfüllen kann, z.B.:

• Die Gestalt von Gegenständen (also Abmessungen, Fertigungstoleranzen, Ma-
terialien und Oberflächenbeschaffenheit) wird mit Hilfe von technischen Zeich-
nungen dokumentiert. Die Erstellung von technischen Zeichnungen unterliegt
eindeutigen Regeln, die sicherstellen, dass sie jeder Techniker versteht.

• Schaltpläne beschreiben, wie elektrische oder fluidische Funktionsglieder mit-
einander verknüpft werden müssen, damit Sie eine bestimmte Aufgabe erfüllen.
Das individuelle Aussehen oder die Größe der Funktionsglieder spielen dabei
keine Rolle, nur deren Funktion. Auch die Darstellung von Schaltplänen un-
terliegt strengen Regeln.

• Ablaufdiagramme beschreiben, in welcher Reihenfolge etwas ablaufen soll. Je
nachdem, welcher Art diese Abläufe sind, gibt es verschiedene Beschreibungs-
methoden (etwa GrafCet für Schrittketten).

Dimensionierung

Eine wesentliche Tätigkeit aller Ingenieure besteht in der Dimensionierung von
Komponenten und Maschinen. Dabei ist immer ein Kompromiss zu finden zwi-
schen Lebensdauer, Materialeinsatz und Kosten. Viele Methoden der Dimensio-
nierung basieren zwar auf den Prinzipien der Mechanik oder Elektrizitätslehre,
wurden aber von den Ingenieurwissenschaften weiterentwickelt. Dabei steht meist
eine einfache Anwendbarkeit der Methoden im Vordergrund. Es stehen Verfahren
zur Auslegung von Kugellagern, Biegebalken, Druckbehältern, Schrauben, elek-
tronischen Komponenten und vieles mehr zur Verfügung. Diese Berechnungen
können in wenigen Minuten durchgeführt werden, sind aber meist nur begrenzt
genau, weil viele Randbedingungen stark vereinfacht werden. Durch die Wahl ei-
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nes Sicherheitsfaktors (der eigentlich Unsicherheitsfaktor heißen müsste) wird
sichergestellt, dass etwaige Rechenfehler in der Praxis nicht zum Versagen des
Bauteils führen.

Reichen diese einfachen Verfahren nicht aus, weil z.B. bei einem Flugzeug das
Gewicht so gering wie möglich sein muss, kommen genauere, aber auch aufwen-
digere Verfahren zum Einsatz.

Arbeiten in Projekten

Technische Entwicklungen verlaufen normalerweise in Form von Projekten. Dies
ist allein schon deshalb üblich, weil bereits bei der Entwicklung von einfachen
Produkten eine Vielzahl von Fachleuten beteiligt ist, deren Arbeit koordiniert wer-
den muss. Projekte beginnen normalerweise mit einem Lastenheft, in dem die An-
forderungen an ein Produkt beschrieben sind, und zwar unabhängig davon, ob diese
auch realisierbar sind. Dann wird vom Projektteam die Machbarkeit der einzelnen
Lastenpunkte geprüft und das Ergebnis zusammen mit einem Zeit- und Kostenplan
in einem Pflichtenheft zusammengefasst.

In der Entwicklungsphase arbeiten die Teammitglieder an ihren Arbeitspaketen
und stimmen sich in Meetings über den Projektfortschritt ab. Der Projektleiter sorgt
für die Einhaltung der Projektmeilensteine, die angeben, wann was fertig sein muss.

Das Produkt wird nach Fertigstellung gegen die zugesagten Anforderungen aus
dem Pflichtenheft geprüft, ggfs. muss nachgebessert werden. Besonders wichtig
ist die Dokumentation der Arbeitsergebnisse in Form von technischen Zeichnun-
gen, Schaltplänen, Programmlistings, Wartungsplänen oder - besonders wichtig für
die Kunden - Bedienungsanleitungen. Den Projektabschluss bildet dann die Über-
gabe an den Kunden (das kann auch ein interner Kunde wie die Produktionsabtei-
lung oder der Vertrieb sein).

Technische Normen

Allgemein akzeptierte technische Regeln werden gewöhnlich in Form von Normen
niedergeschrieben. Durch das in Normen gesammelte Wissen müssen Ingenieure
„das Rad nicht immer neu erfinden“. Normgerechte technische Zeichnungen und
Schaltpläne oder Normteile (z.B. Schrauben) basieren auf Normen. In Normen ist
festgelegt, wie Symbole in Schaltplänen oder wie Schrauben oder Kugellager aus-
sehen müssen. Dadurch werden normgerechte Unterlagen überall auf der Welt
eindeutig verstanden und „Normteile“ einfach austauschbar.
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Leider beziehen sich die Lehrpläne in den allgemeinbildenden Schulen nur sehr
selten auf diese grundlegenden Methoden der Ingenieurwissenschaften. Vielmehr
werden Prinzipien wie Ursache und Wirkung, Systemgedanke und Energieerhal-
tung oder Themenbereiche wie Mensch, Umwelt, Erde und Weltraum in den Vor-
dergrund gestellt (siehe beispielsweise den Bildungsstandard für das Fach NwT an
Baden-Württembergischen Gymnasien). Die konkreten Inhalte hängen dann (aus
Sicht der Industrie etwas zufällig) von denen ab, die das Curriculum geschrieben
haben, und unterliegen selbstverständlich auch gewissen Moden. Zudem sind die
Bildungsstandards in jedem Bundesland anders.

Dies ist ein großer Unterschied zur beruflichen Bildung. Für die verschiedenen
Lehrberufe wie beispielsweise Industriemechaniker, Mechatroniker oder Kfz-Me-
chatroniker gibt es bundeseinheitliche Curricula, und auch weltweit sind die Lern-
inhalte recht ähnlich. Jedenfalls ist es für ein deutsches Didaktikunternehmen re-
lativ einfach möglich, Produkte weltweit zu verkaufen. Der Grund ist einfach: Die
Anforderungen an Facharbeiter sind weltweit mehr oder weniger gleich -genauso
wie die eingesetzten Technologien. Für die Techniklehrer an allgemeinbildenden
Schulen ist es daher zum Teil schwierig, geeignete Lehrmittel für ihren speziellen
Lehrplan zu finden. Und wenn das möglich ist, sind diese Lehrmittel recht teuer.

Hier würden bundeseinheitliche Bildungsstandards sehr kostendämpfend wir-
ken. Wie kann nun der Spagat gelingen, einerseits die notwendigen Grundlagen-
kenntnisse zu vermitteln, die zum qualifizierten Lösen technischer Aufgaben not-
wendig werden, andererseits aber auch den kreativen Aspekt der Technik für die
Schüler erkennbar herauszuarbeiten?

Dies könnte in drei Schritten geschehen:

1. Sensibilisierung für das Thema: Wo wird diese Technologie eingesetzt? Welche
Bedeutung hat sie für die Betroffenen? Was sind die gesellschaftlichen Aus-
wirkungen?

2. Vermittlung von notwendigen Grundlagen: Nach Möglichkeit durch praktische
Übungen werden die einschlägigen Komponenten, Methoden, Beschreibungs-
und Planungsmittel kennengelernt. Die einzelnen Übungen sollten aber gelenkt
werden, sodass beim Schüler ein Verständnis für den Gesamtzusammenhang
entsteht. Hier kann auch bereits eine Differenzierung je nach Interesse und
Leistungsfähigkeit der Schüler erfolgen, indem bestimmte Fragestellungen
mehr oder weniger vertieft oder unterschiedliche Schwerpunkte gelegt werden.

3. Anwendung in Projekten: Eine technische Aufgabenstellung wird von den
Schülern im Team gelöst. Diese Aufgabenstellung kann z.B. die Entwicklung
eines bestimmten Produktes auf Basis eines vom Lehrer erstellten Lastenheftes
sein. Die Aufgabe sollte so umfangreich und der Zeitrahmen so knapp gewählt
sein, dass die Schüler auf jeden Fall zusammenarbeiten müssen, um das Ziel zu
erreichen. Auch unterschiedliche Kompetenzprofile, die die Schüler evtl. in
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Schritt zwei aufgebaut haben, müssen sich im Projekt sinnvoll ergänzen. Hö-
hepunkt eines solchen Projektes kann dann die Übergabe an den Auftraggeber
(= Lehrer) oder eine Präsentation vor anderen Schülern sein.

Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass die Projekte auf Basis von
einschlägigen Kenntnissen realisiert werden, die ja die Voraussetzung für kreatives
Arbeiten darstellen. Natürlich ist darauf zu achten, dass die Projekte mit dem Wis-
sen der Schüler auch umgesetzt werden können. Dabei gilt: Je tiefer die Schüler
die Chance haben, sich mit Technik zu beschäftigen, desto komplexer können die
Projekte sein. Generell konnten wir beobachten, dass bereits jüngere Schüler bei
entsprechender Einweisung zu erstaunlichen Leistungen fähig sind, wie das nach-
folgende Beispiel zeigt.

Beispiel für eine Lerneinheit Automatisierung

Die Firma Festo Didactic hat die Einführung des Faches NwT an den Gymnasien
des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2007 zum Anlass genommen, erstmals
ein Lernmediensystem speziell für allgemeinbildende Schulen zu entwickeln. An-
hand dieses Beispiels soll kurz gezeigt werden, wie die oben genannten Methoden
der Ingenieurwissenschaften vermittelt werden könnten.

  
Abb. 1: Station mit
Steuer-PC

Abb. 2:Elektropneumatischer Schaltplan

 

Dieses Lernmediensystem greift - entsprechend den Kompetenzen von Festo Di-
dactic - das Thema Automatisierungstechnik, industrielle Produktion sowie Mes-
sen, Steuern, Regeln auf. Es besteht aus modellhaften Produktionsstationen, mit
denen die Schüler die Grundlagen der Automatisierungstechnik erlernen können.
Gesteuert werden die Stationen mit handelsüblichen und in Schulen normalerweise
vorhandenen PCs. Wie kann nun eine Unterrichtseinheit ablaufen?
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1. Einführung in das Thema Automatisierung: Wo finden wir Automatisierung?
Welche Rolle spielt die Automatisierung in der industriellen Produktion? Ist
sie gut oder schlecht für die Menschen?

2. Dann werden mithilfe von Arbeitsblättern die Funktionsweise der Komponen-
ten wie Sensoren oder Motoren oder die Programmierung kennengelernt. Ganz
nebenbei lernen die Schüler, für das spezielle Beispiel Fluid- und Steuerungs-
technik, die normgerechten Schaltsymbole und Schaltpläne (technische Kom-
munikation), die Auswahl und Dimensionierung von Komponenten und auch
das Black-Box-Denken kennen. Der Schwierigkeitsgrad der Stationen ist un-
terschiedlich, um unterschiedlichen Niveaus gerecht zu werden.

3. Wenn die Schüler die notwendigen Grundlagen verstanden haben, kann ein
Projekt verwirklicht werden. Die Möglichkeiten reichen von kleinen Umbauten
von Stationen (inklusive Programmänderung) mit einem Zeitbedarf von zwei
bis vier Unterrichtstunden bis hin zur Entwicklung komplexer Fertigungslinien.
Für die Entwicklung der in Abbildung 3 dargestellten Anlage und deren Steue-
rung hat eine Gruppe von sechs Schülern im Alter zwischen elf und 18 Jahren
drei Tage von der ersten Einführung bis zur Realisierung benötigt!

Abb.3: Von Schülern realisierte automatische Montageanlage (Quelle: Festo)

Damit soll aufgezeigt werden, dass im Technikunterricht zunächst Grundlagen ge-
legt werden müssen, damit kreativ gearbeitet werden kann. Die Rückmeldungen
der Schüler zu solchen handlungsorientierten Unterrichtseinheiten sind sehr gut
(Eisele 2010), diese bauen offensichtlich auch technische Kompetenz auf, wie das
Beispiel in Abbildung 3 eindrucksvoll zeigt.

230



Situation in Deutschland und im Ausland

Obwohl deutsche Lehrmittelhersteller in vielen Bereichen weltweit Markt- und
Innovationsführer sind, lag der Bereich der technischen Allgemeinbildung lange
Zeit in Deutschland völlig brach. Nur wenige kleine Didaktikunternehmen aus
Deutschland waren auf diesem Feld tätig. Grund dafür war und ist, dass Technik
als Schulfach an allgemeinbildenden Schulen immer ein Nischendasein geführt hat.
Technik wurde nicht als allgemeinbildungswürdig anerkannt und war daher an den
Berufs- oder Hochschulen vermeintlich richtig verortet. Nur in wenigen Bundes-
ländern war Technik als Fach an Gymnasien vertreten (z.B. in Nordrhein-Westfa-
len), an den Haupt- und Realschulen meist nur in Form von Verbundfächern (z.B.
Technik-Arbeit-Wirtschaft). Dies bedeutet relativ kleine Technikanteile im Curri-
culum, die zudem oft sehr handwerklich orientiert unterrichtet werden. Dies alles
führte zu einer sehr geringen wirtschaftlichen Bedeutung der allgemeinbildenden
Technik im Vergleich zur beruflichen Bildung. Insofern war es ein gewagtes und
spannendes Experiment, als Baden-Württemberg 2007 das Fach Naturwissenschaft
und Technik (NwT) als Profilfach in der Sekundarstufe der Gymnasien einführte.
Gewagt deshalb, weil weder die Lehrer entsprechende Technikkenntnisse hatten
(unterrichtet werden sollte das Fach von naturwissenschaftlichen Lehrern), noch
entsprechende Ausstattung oder Fachräume existierten. Festo Didactic wollte die-
ses Experiment unterstützen und hat daher das oben beschriebene Lernsystem ent-
wickelt und sich seit 2007 stark in der Fortbildung der Lehrkräfte engagiert. Die
besonderen Bedingungen in Baden-Württemberg wurden bei der Gestaltung des
Lernmediensystems speziell berücksichtigt (Pittschellis 2007):

• Das System wurde bewusst sehr einfach gehalten und fertig montiert geliefert,
um eine einfache Handhabung zu gewährleisten. Zudem gibt es umfangreiche
Unterlagen.

• Da keine Fachräume vorhanden sind, ist das System mobil und schnell auf- und
abbaubar.

• Um die Budgets der Schulen zu schonen, ist das Lernmediensystem mit einer
Software ausgestattet, mit der die Hardware simuliert werden kann. Damit
können viele Schüler mit dem System arbeiten, obwohl nur eine begrenzte Zahl
an Stationen vorhanden ist.

Seit der Einführung von NwT wurden in Baden-Württemberg bemerkenswerte
Fortschritte erzielt. Das Fach ist bei Schülern beliebt, und die von Schülern erzielten
Ergebnisse sind teilweise wirklich beeindruckend. Das anfänglich nur für die Se-
kundarstufe 1 vorgesehene Fach wird nun auf die gymnasiale Oberstufe erweitert,
und an den Universitäten werden mittlerweile NwT-Lehrer ausgebildet. Insofern
darf man von einem Modell auch für andere Bundesländer sprechen.

Aus Sicht der Didaktikunternehmen hat das neue Fach NwT den Markt gering-
fügig attraktiver gemacht. Die für jedes Bundesland unterschiedlichen Lehrpläne
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und die sehr knappen Budgets im Vergleich zur beruflichen Bildung machen aber
eine wirtschaftliche Bearbeitung dieses Marktes nach wie vor sehr schwierig.

Etwas überraschend hat sich das oben beschriebene Lernmediensystem aber zu
einem Verkaufsschlager im Ausland entwickelt. Mehr als 80 % des Umsatzes mit
diesem Produkt wird im Ausland realisiert. Teilweise werden dort ebenfalls tech-
nikorientierte Fächer im Lehrplan allgemeinbildender Schulen integriert (oft auch
wegen des Fachkräftemangels) oder waren schon immer vorhanden.

Ein großer Unterschied zu Deutschland ist auch, dass in vielen Ländern die
Trennung zwischen Allgemein- und technischer Bildung nicht so strikt ist. Oftmals
existiert gar keine berufliche Bildung, sodass jegliche technische Qualifikation
dann in allgemeinbildenden Schulen stattfindet. Als Beispiel seien hier die High-
schools und Community Colleges in den USA genannt, die Technikkurse anbieten.

Technische Grundbildung lohnt sich: für die Schüler, für die Schule und für die
Gesellschaft sowieso. Daher sollten die positiven Erfahrungen aus Baden-Würt-
temberg Leuchtturmcharakter für ganz Deutschland haben. Den Didaktikunter-
nehmen fällt dabei die wichtige Rolle zu, einfach zu handhabende, für die Schü-
lerinnen und Schüler interessante und lehrreiche Lernmediensysteme zu entwi-
ckeln und auf den Markt zu bringen. Dies gilt auch dann, wenn der wirtschaftliche
Erfolg aufgrund der schwierigen Finanzierungssituation der deutschen Schulen
noch etwas auf sich warten lassen wird.
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