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1 Zusammenfassung 

Der vorliegende Abschlussbericht stellt die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt Lern-

motivation im Technikunterricht (kurz LeMoTech) dar. Dieses Projekt wurde durch das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über einen Zeitraum von 12 

Monaten gefördert. Gegenstand der Studie ist die Einrichtung und Evaluation eines 

Techniklabors in einem allgemeinbildenden Gymnasium und dessen Einsatz im Unterricht 

zum Fach Naturwissenschaft und Technik. Ziel soll sein, die Effekte, die ein solches Lern- 

und Lehrlabor auf Technikinteresse und -verständnis bei den Schülern hat, zu messen und 

sowohl quantitativ als auch qualitativ zu untersuchen. 

Seit Jahren zeichnet sich in Deutschland ein drohender Mangel an Fachkräften aus den 

Bereichen Naturwissenschaft und Technikwissenschaft ab. Insbesondere Mädchen und junge 

Frauen lassen sich nur selten für ein ingenieurwissenschaftliches Studium begeistern. Um 

diese Entwicklung positiv zu beeinflussen, wurden in den letzten Jahren viele Initiativen und 

Projekte ins Leben gerufen, wie beispielsweise der Girls’ Day oder die Einrichtung außer-

schulischer mobiler Lernorte zum Thema Technik. 

Die Einrichtung eines Techniklabors in den Räumlichkeiten einer Schule ist hierbei ein 

weiterer Schritt, das Interesse von Schülern an den Inhalten des Technikunterrichts nachhaltig 

zu fördern und Technik und seine theoretischen Komponenten begreifbar und erfahrbar zu 

machen. 

Der vorliegende Abschlussbericht gliedert sich in folgende Bereiche: Nachdem in den ersten 

Kapiteln der Forschungsstand zum Thema und der Ausbau der Studie dargestellt werden, 

widmet sich ein folgender Teil der Beschreibung der ausgewählten Schule sowie deren 

Techniklabor. Daran schließen sich die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung sowie des 

qualitativen Zuganges an. Abschließend sollen die Ergebnisse resümierend zusammen dar-

gestellt werden, um daraus Handlungsempfehlungen ableiten zu können. 

Es handelt sich bei dem Forschungsprojekt um eine Einzelfallstudie, da aufgrund des hohen 

Innovationsgrades eines solchen Techniklabors zunächst auf die Exploration dieses For-

schungsfeldes gezielt wird. Theoretische Vorkenntnisse werden dabei insbesondere aus den 

Ergebnissen der Techniksozialisationsforschung gezogen. 
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2 Schule und Technikbildung 

Die Frage nach einer Technikbildung und Technikförderung in den allgemeinbildenden 

Schulen liegt in folgender Entwicklung begründet: Der Bundesrepublik droht in den 

kommenden Jahrzehnten und teilweise bereits heute ein eklatanter Ingenieurmangel in den 

kommenden Jahren. So stellt das Institut der Deutschen Wirtschaft in einer Studie eine 

Ingenieurslücke von 44.000 offenen Stellen im März 2009 fest (vgl. VDI / IW 2009). 

Ursächlich hierfür sind geringe Studierendenquoten in wichtigen klassischen technischen 

Disziplinen, wie Maschinenbau und E-Technik, der demografische Wandel hinsichtlich einer 

geringeren Anzahl junger Menschen sowie die Altersüberhänge in der Erwerbstätigenstruktur 

von Ingenieuren in Deutschland. Viele Studien sehen einen volkswirtschaftlichen Werte-

verlust durch den Fachkräftemangel in technischen Berufen aufgrund nicht realisierbarer 

Aufträge oder Projekte. Aus diesen Entwicklungen resultieren Forschungsfragen zu den 

Determinanten der Berufswahl, ein klassisches Thema der Soziologie, ohne bisher jedoch zu 

eindeutigen Ergebnissen zu gelangen. Studien des HIS (Hochschul-Informations-System 

GmbH) und der Universität Stuttgart zeigen jedoch auf, dass die Berufsorientierung einen 

Motivationsmix aus intrinsischen und extrinsischen Motivlagen darstellt. 

Daneben konstatiert Taskinen et al., dass für die Teilhabe an kulturellen Prozessen „die 

mathematisch-naturwissenschaftliche Grundbildung […] in einer von Naturwissenschaften 

und Technik geprägten Gesellschaft“ für alle an Bedeutung gewinnt (Taskinen et al. 2008: 

80). Dieser kulturelle, bildungsbezogene Zugang stellt die generelle Frage nach einer Tech-

nikbildung als wichtiger Wissenskompetenz in modernen, technisierten Gesellschaften. Vor 

diesem Hintergrund spielt die Aufgabe des Bildungssystems, die Kompetenzen von Schülern 

auf den naturwissenschaftlich-technischen Sachgebieten zu unterstützen und nachhaltig zu 

fördern, eine zunehmende Rolle. Damit sind zwei Dimensionen für eine Technikbildung 

formuliert: eine ökonomische zur Talentförderung und zur erhöhten Akzeptanz der akade-

mischen technischen Berufe (Rekrutierungsfunktion) und eine politische zur Förderung des 

technischen Interesses und technischer Basiskompetenzen, möglichst bereits in der Früh-

erziehung. Beide Dimensionen haben konkrete Verknüpfungen. So ist die Talentförderung 

abhängig von der Ausbildung einer intrinsischen Motivation auf Seiten interessierter Schüler. 

Diese intrinsische Motivation sollte die Berufswahl entkoppeln von den externen Arbeits-

marktlagen und die Abbruchsquote im Studium vermindern helfen. Hieraus resultiert ein 

soziologischer Forschungsbedarf zur Analyse von individuellen Technikbiografien und der 
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Bedeutung sozialisativer und punktueller, externen Faktoren bei der Berufsorientierung auf 

Basis einer kontinuierlichen allgemeinen Interessenförderung. 

Begleitet wird diese Kulturdebatte zur Technikbildung von einer Didaktikdebatte, denn durch 

den hohen immanenten Praxisbezug der Technik stellt sich für deren Vermittlung die Frage 

des Verhältnisses von Theorie und Praxis durch Projektarbeit und problemorientierte Auf-

gabenstellungen. Hinzu kommen die neuen Ergebnisse der neuronalen Lernforschung, die 

etliche tradierte Annahmen über das kindliche und jugendliche Abstraktionsvermögen und 

Lernvermögen konterkarieren (vgl. Studien des Transferzentrums für Neurowissenschaften 

und Lernen in Ulm (ZNL), u.a. Evanschitzky 2009). Hieraus resultiert ein evaluativer 

Forschungsbedarf zum Vergleich der Lerneffekte zwischen alten und neuen Unterrichts-

formen. 

Angesichts der mangelnden Technikförderung an deutschen Schulen, vor allem wegen eines 

fehlenden Technikunterrichts, initiierten Wirtschaftsverbände und Stiftungen eine Vielzahl 

von entsprechenden Förderprojekten (vgl. Abschlussbericht MoMoTech). Diese manifestieren 

sich überwiegend in außerschulischen Lernorten, wie Science Centern, Lernlaboren, 

Mitmach-Laboren u.v.m., oder simulieren einen Technikunterricht. Insbesondere die kosten-

intensiven Science Center wurden in Deutschland im letzten Jahrzehnt vehement ausgebaut 

und haben mittlerweile eine Anzahl von über 30 Häusern erreicht. Die Mitmachlabore melden 

eine überbordende Nachfrage, insbesondere aus Schulen. Damit stellt sich die Forschungs-

frage des Vergleichs von schulischen und außerschulischen Lernorten, wobei weniger Kon-

kurrenz, sondern vielmehr die möglichen Synergieeffekte unter dem Schlagwort „Anschluss-

fähigkeit“ zu erforschen sind. 

 

2.1 Der Forschungsverbund zur Zukunft der technisch-naturwissenschaftlichen Bil-

dung 

Vor diesem Hintergrund vielfältiger Forschungsaufgaben initiierte die Universität Stuttgart 

am Lehrstuhl für Umwelt- und Techniksoziologie in Zusammenarbeit mit vielen anderen 

Forschungseinrichtungen (RWTH Aachen: Ziefle / Jakobs 2009), Verbänden (VDI, VDE, 

GdCH, Deutsche Physikalische Gesellschaft u.v.a), der Berlin-Brandenburgischen Akademie 

der Wissenschaften (BBAW)) einen Projekt- und Forschungsverbund, der die wesentlichen 

inhaltlichen und methodischen Fragen beantworten sollte. Dieser Forschungsverbund umfasst 

folgende Projekte und Zielsetzungen: 
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Projekt Ziel(e) Vorgehensweise 
MoMoTech 
(acatech, 
Georgsmarien-
hütte GmbH) 
2007-2010 

Bestandsaufnahme laufender Projekte 
 
 
Effektmessungen 
 
 
Kommunikations- und 
Erfahrungsaustausch bewerkstelligen 

Datenbank (www.motivation-technik-
entdecken.de) 
 
Systematische Evaluationsstudien bei 
ausgewählten Projekten 
 
Datenbank, Abschlusskonferenz, Publikationen 

NaBaTech – 
Nachwuchs-
barometer 
Technikwis-
senschaften 
(acatech, VDI, 
BMBF) 
2008-2009 

Nachzeichnen von Technikbiografien, 
Aufzeigen der Faktoren einer 
erfolgreichen Techniksozialisation, 
Determinanten der Berufswahl in Richtung 
Technik, Wahrnehmung und Einfluss 
gesellschaftlicher Trends auf die 
individuelle Berufswahl  
 
Forschungsstand dokumentieren 

Standardisierte Erhebungen bei Schülern, 
Studierenden in Ingenieurdisziplinen (jeweils mit 
Kontrollgruppendesign), berufstätigen 
Ingenieuren und Naturwissenschaftlern für eine 
vergleichende Analyse von Erwartungen und 
Erfahrungen 
 
 
Narratives Review, Sekundäranalyse 

LeMoTech 
(BMBF) 
2008-2010 

Vergleich der Effekte außerschulischer 
und schulischer Lernorte mit variierender 
Infrastruktur der Technikbildung bzw. des 
Technikunterrichts 
 
Perspektiven betroffener Gruppen 
einbringen 

Panelerhebungen bei ausgewählten Schulen 
Besuch von Wissenschaftsmessen bzw. Science 
Centern (IdeenPark, ThyssenKrupp; Technorama 
Winterthur; TectoYou, Hannover Messe) 
 
Anwendung der diskursiven Verfahren eines 
Schüler- und Lehrergutachtens 

EUTENA 
(BBAW) 
2008-2011 

Europäischer Vergleich der Lage 
technisch-naturwissenschaftlicher Berufe 
 
Reflexion der nationalen didaktischen 
Konzepte und Vergleich der 
Bildungsstrukturen 

Sekundär- und Metaanalyse, narratives Review 
 
Narratives Review, Sekundäranalyse von 
amtlichen Daten und Surveys 
 

 

Dieser Projektverbund ermöglicht weitreichende Synergien im Vergleich der Befunde auf 

Stringenz und Konsistenz und zur Überprüfung methodischer Fragen (vor allem hinsichtlich 

der Evaluationseffekte). Damit gereicht er allen integrierten Projekten zum Vorteil. 

 

2.2 Zielsetzungen von LeMoTech 

A – Evaluationsstudie zu Lerneffekten 

Die grundlegende Zielsetzung des Projektes hat evaluativen und damit methodischen Charak-

ter: Die Überprüfung der Effekte auf Wissen und Interesse durch einen Technikunterricht im 

Vergleich zu außerschulischen Lernorten. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der erstmaligen 

Erfassung der Effekte eines professionellen schulischen Techniklabors. 

 



LEMOTECH – DARSTELLUNG DER STUDIE 

[12] 

 

B – Vergleichseffekte bei außerschulischen Lernorten 

Die Erfassung außerschulischer Lernorte musste sich aus pragmatischen Gründen (Zeit, 

Finanzen) auf subjektive Abfragen bei den teilnehmenden Schülern und auf die Fallstudien 

bei den jeweils ca. 40 bis 50 Teilnehmern an den Besuchen der Science Center beschränken. 

 

C – Interventionsstudie durch Einrichtung eines Techniklabors 

Die entscheidende Intervention in der technischen Bildung ist hierbei die Einrichtung eines 

Techniklabors, also eigener Fachräume mit semiprofessioneller Ausstattung. So lassen sich 

Effekte der Bildungsinfrastruktur von individuellen Effekten trennen. Die außerschulischen 

Lernorte in Unternehmen oder bei Science Centern zeichnen sich i.d.R. durch eine exquisite 

und exklusive Ausstattung und intensive, professionelle Betreuung aus. Damit stellen sie für 

die besuchenden Schüler eine konkrete Alternative zum schulischen Unterricht dar und 

wecken Bedürfnisse an einem besser ausgestatteten Technikunterricht. Deshalb sollte auch ein 

schulisches Techniklabor angeboten werden, dass eine vergleichbare technische Infrastruktur 

(Apparaturen und Einrichtungen) bietet. Konkret eingesetzt wurden computergestützte Fräs-

maschinen, „MecLabs“1 zur Simulation von automatisierten Produktionsabläufen, Laptops 

mit entsprechenden Steuerprogrammen für CAD-Anwendungen, volle Heimwerkerausstat-

tung (Bohrmaschine, Stichsäge, Schleifer u.v.a.), UMT-Bausätze für jüngere Kinder (5. bis 6. 

Klasse) zur Konstruktion einfacher technischer Geräte (Windräder, Schaufellader, usw.) 

sowie elektronische Lötstationen und Bausätze. 

 

D –Ansichten von Zielgruppen einbringen 

Die bisherige Debatte zur Technikdidaktik und Technikpädagogik wird vor allem von und 

unter Experten geführt. Sowohl inhaltlich wie methodisch erschien es interessant die Perspek-

tiven der Akteure: Schüler und Lehrer einzubringen, zumindest für den Aspekt der Einrich-

tung eines Techniklabors. Bei der Sichtweise der Lehrer geht es um die verbesserten Lernbe-

dingungen für die Schüler und um die Anforderungen an Fort- und Weiterbildung an Lehrer 

für einen adäquaten Technikunterricht. Aus der Sicht der Schüler geht es um die Akzeptanz 

neuer Unterrichtsformen und Möglichkeiten sich im Unterricht mehr einzubringen. 

                                            
1 MecLab ist ein geschütztes Warenzeichen der Firma Festo Didactics. Deren Anschaffung wird vom Land 
Baden-Württemberg gefördert. 
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Empirisch ist LeMoTech als Fall- und Interventionsstudie angelegt. Die Erhebungen bezogen 

sich auf eine gezielte Auswahl von Schulen bzw. eines Schulzentrums. Für die Interventions-

studie war ein Paneldesign nötig, d.h. die mehrfache Befragung von Schülern aus der Inter-

ventionsgruppe (i.e. am Technikunterricht im Labor teilnehmende Schüler) und aus den 

Kontrollgruppen (Technikunterricht ohne Fachräume, kein Technikunterricht). 

Die Ergebnisse des Projektes sollen helfen, Techniklabore optimal in den Unterricht zu 

integrieren und so ein Konzept für den effektiven Technikunterricht gemeinsam mit allen 

Beteiligten – Schülern, Eltern und Lehrern – zu entwickeln. 

 

3 Stand der Forschung 

Der moderne Bildungsbegriff erfasst Bildung als einen dynamischen lebensbegleitenden 

Prozess der Aufnahme, Verarbeitung und Bewertung von Informationen und Sinn- und Deu-

tungsangeboten. Nach Prenzel et al. ist das zentrale Ziel von Bildung, Kindern durch 

Inklusion die Partizipation an kulturellen und gesellschaftlichen Prozessen zu ermöglichen 

und diese grundlegend auf das berufliche Leben vorzubereiten (Prenzel et al. 2009: 16). 

Wolfgang Klafki definierte in den 60er Jahren Bildung wie folgt: Bildung umfasst das 

„Erschlossensein einer dinglichen und geistigen Wirklichkeit für einen Menschen […]. 

Erschlossensein dieses Menschen für diese seine Wirklichkeit – das ist subjektive und der 

formale Aspekt zugleich im ‚funktionalen‘ wie im ‚methodischen‘ Sinne“ (Klafki 1963: 45). 

‚Funktional‘ bezieht sich auf die Ausformung und Reifung körperlicher und geistiger Kräfte, 

‚methodisch‘ fasst Bildung als die Ausbildung von Methodenkompetenz auf. Der Anspruch 

von Bildung soll nicht Inhalt, sondern Gehalt sein. Damit erteilt Klafki dem reinen Fakten- 

und Einzelfallwissen, das sich nur auf singuläre Phänomene bezieht, eine Absage. Vielmehr 

stehen das Anwenden und der Transfer von Gelerntem im Fokus (ebd.: 44). Zur Identifikation 

dessen, was als lehrenswert gelten muss, also das Potential besitzt, über den einzelnen 

Gegenstand hinauszuweisen, entwickelt Klafki die folgenden drei Grundprinzipien: 

• das Elementare: einfache und grundlegende Sachverhalte, die über sich hinausweisen 

• das Fundamentale: Grunderfahrungen und grundlegende Einsichten der Wahrnehmung 

der Welt 
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• das Exemplarische: das Typische, der Einzelfall, der für eine große Auswahl eines 

Sachgebiets mit gleicher Struktur steht. 

Diese Dimension des Bildungsterminus beinhaltet exakt die Aspekte, die zentral sind für die 

Vermittlung von technischen In- und Gehalten an allgemeinbildenden Gymnasien und formu-

liert damit den Anspruch, der an die zum Einsatz kommenden technischen Geräte in einem 

Schülerlabor zu stellen ist. Anhand einzelner Fallbeispiele sollen die Schüler durch Kennen-

lernen der zugrunde liegenden Prinzipien in die Lage versetzt werden, das Erlernte zu ab-

strahieren und in andere Gebiete zu übertragen. In Anlehnung an die OECD verstehen wir 

unter Kompetenzen, die „bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen sowie die damit verbundenen motivationalen, 

volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in 

variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001: 

27f.). 

Was aber verbirgt sich hinter dem umfassenden Begriff ‚Technik‘? Nach Werner Rammert ist 

Technik als „alle künstlich hervorgebrachten Verfahren und Gebilde zu verstehen, die in 

soziale Handlungszusammenhänge zur Steigerung ausgewählter Wirkungen eingebaut 

werden“ (Rammert 1998: 725). Nina Degele differenziert drei Technikbegriffe: Technik als 

Artefakt. Technik als spezielle Fähigkeit zum Handeln (etwa Arbeitstechnik) und Technik als 

Spezialform des Wissens (Expertise) (Degele 2003: 19f.). Für diese Studie wird ein 

Technikbegriff zugrunde gelegt, der Artefakte, wie Wissensprogramme, für eine zweck-

gerichtete Leistung im Rahmen der Nutzung von erkannten Regelmäßigkeiten umfasst. In 

einem gesonderten Kapitel wird dargestellt, was die befragten Schüler unter diesem Terminus 

subjektiv verstehen. 

Wenn das grundlegendste Ziel der Bildung junger Menschen ist, sie durch Kompetenz-

vermittlung an den kulturellen Prozessen der Gesellschaft teilnehmen zu lassen, so sollte eine 

grundlegende Technikvermittlung an Schulen selbstverständlich sein. Prenzel führt dazu aus, 

dass „die Antwort auf die Frage, welche kulturellen Errungenschaften zentral sind oder 

welche berufsbezogenen Qualifikationen vermittelt werden sollen, […] Fortschritte und 

Entwicklungen berücksichtigen“ muss (Prenzel 2009: 16). Mit Blick auf die heutige Arbeits- 

und Berufslandschaft kann konstatiert werden, dass der technologische Fortschritt insbeson-

dere in den westlichen Industrienationen diese Arbeitswelt entscheidend verändert hat. Die 

sogenannten MINT-Fächer, d.h. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, 

gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Eine grundlegende Bildung in diesen Bereichen 
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ist damit bereits durch den oben entwickelten Bildungsbegriff als absolut notwendig zu 

betrachten. Prenzel stellt jedoch fest, dass dem in aktuellen Schulcurricula nicht oder nur 

ungenügend Rechnung getragen wird, wie er beispielsweise am Stundenumfang der MINT-

Fächer in der Sekundarstufe I deutlich macht. „Es überrascht daher nicht, dass Schüler nicht 

ausreichend über entsprechende Kenntnisse verfügen und dass sogar Berufs- und Studien-

anfänger häufig nicht auf grundlegende Inhalte im mathematisch-naturwissenschaftlichen und 

technischen Bereich zurückgreifen können“ (Prenzel 2009: 16). Daran schließen sich die 

Ergebnisse des Nachwuchsbarometers Technikwissenschaften (NaBaTech) an, wo ein eigen-

ständiges Fach Technik oder aber ein Eigenraum für Technikbildung im Rahmen anderer 

MINT Fächer als zielführend postuliert wurde. Nur so können vorhandene Interessen von 

Schülern an Technik langfristig und nachhaltig gefördert werden. „Ein didaktisch attraktiver 

Technikunterricht fördert nachweislich das Interesse an Technik und an den damit 

verbundenen Berufen“ (acatech / VDI 2009: 11). 

Neben einer grundsätzlichen Debatte um die schulische Technikvermittlung wird immer 

wieder auch das Thema einer genderbedingten Differenzierung aufgegriffen. In den 

technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen ist der Anteil an Frauen beinahe 

schon traditionell gering (vgl. Ramm 2001a, Schreyer, Ramm, Bargel 2002). „Junge Frauen 

gelten in den Ingenieurswissenschaften und anderen technisch-naturwissenschaftlichen 

Studiengängen als non-typical-student. Inhalte, Aufbau und Umsetzung des Studiums müssen 

sich, soll dem drohenden Nachwuchskräftemangel entgegengewirkt werden, auch an den 

Interessen diesen Typs, und nicht nur an denen des typical-students (männlich, deutsche 

Hochschulreife und oftmals vorhergehende Berufsausbildung) ausrichten. Andernfalls können 

die Potentiale, die Frauen oder ‚untypische‘ Männer als non-typical-students mitbringen, nicht 

genügend genutzt werden“ (Wächter 2005: 149).  

Bei der Diskussion über den geringen Frauenanteil in technisch orientierten Berufen ist 

jedoch eine differenzierte Betrachtungsweise angebracht. So ist beispielsweise der Frauen-

anteil in bestimmten Bereichen dieser Berufsgruppe überdurchschnittlich hoch. Dies gilt 

neben Bauingenieurwesen für alle Bereiche des Ingenieurwesens mit Bezügen zur 

Medizintechnik (u.a. Optik) oder Umwelttechnik, ebenso wie auch für technisch-gewerbliche 

Berufsbilder (medizinisch-/pharmazeutisch-technische Assistentin). Mädchen schöpfen einen 

Teil ihrer individuellen intrinsischen Motivation aus dem ‚sozialen Sinn‘ der Technik. Der 

Frauenanteil in den klassischen, allerdings zahlenmäßig bedeutsamsten klassischen 

Ingenieurdisziplinen ist hingegen weitaus niedriger (Maschinenbau: 6%, Elektrotechnik 5%) 
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(vgl. Bundesagentur für Arbeit 2009). Dies legt Vermutungen nahe, dass der hohe 

Männeranteil einen negativen Effekt auf die individuelle Bereitschaft von Mädchen hat, 

solche Berufe zu ergreifen. Ergebnisse des Nachwuchsbarometers Technikwissenschaften 

zeigen allerdings, dass Schülerinnen diese Ungleichgewichte als zunächst nicht entschei-

dungsrelevant erachten, Studentinnen und berufstätige Ingenieurinnen berichten jedoch zu 

zwei Drittel von negativen Erfahrungen, vor allem Diskriminierungen (vgl. acatech / VDI 

2009: 46). Dies bedeutet, dass technisch interessierte Mädchen einem hohen Frustrations-

potential ausgesetzt sind. Die Förderung des Gemeinsamkeitsgefühls und ihre Vernetzung ist 

deshalb ein bedeutsames Argument für die Realisierung ihres technischen Talents durch eine 

entsprechende Studienwahl. 

Hauptprobleme der Genderasymmetrie sind neben dem Mangel an motivationalen Anreizen 

für Frauen, einen technischen Beruf zu ergreifen, individuelle Zweifel an der technischen 

Kompetenz sowie gesellschaftlich vermittelte geringe individuelle Selbstkonzepte gegenüber 

Technik. Im Vergleich zu Jungen zeigen Mädchen ein geringeres technisches Selbstkonzept 

(Einschätzung der eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Technik) und haben mehr Selbst-

zweifel an ihrer Begabung. Die mangelnde Fähigkeit, Inhalte eines Faches zu verstehen, 

sehen vor allem Mädchen in ihren persönlichen Leistungen begründet – ein Attributions-

muster, das frühere Befunde bestätigt und im gegebenen Kontext fatale Folgen nach sich 

zieht. Da die Zuschreibung von Erfolg bzw. Misserfolg erhebliche Auswirkungen auf das 

Selbstwerterleben, die sich daraus ergebende Leistungsmotivation und die für die nächste 

Leistungskonfrontation bereitgestellte Hoffnung auf Erfolg haben, sind Mädchen in tech-

nischen und naturwissenschaftlichen Fächern in besonderem Maße der Gefahr einer Abwärts-

spirale ausgesetzt. Es wird plausibel, warum sich Mädchen früh gegen die Beschäftigung mit 

technischen Fragen entscheiden (vgl. Ziefle / Jakobs 2009). 

Obwohl der Befund der Genderasymmetrie nicht neu ist, sind Gegenkonzepte in der Wissen-

schaft umstritten. Eine Metanalyse von Studieneffekten und eine systematische Evaluation 

fehlen bzw. sind die Ausnahme. Im pädagogischen Bereich werden Mono- und Ko-Edukation 

in technischen und naturwissenschaftlichen Fächern diskutiert, im soziologischen Bereich 

Fragen der beruflichen Diskriminierung von Frauen (u.a. geringerer Durchschnittslohn, 

schlechtere Karrierechancen, Vereinbarkeit von Familienplanung und Beruf). Es hat sich 

gezeigt, dass eine nachhaltige Förderung von Mädchen nicht nur früh einsetzen sollte, 

sondern sich vor allem auf die technikrelevanten Einstellungen fokussieren und durch 

Erfolgsrückmeldungen zum Aufbau von Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung der 
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Mädchen beitragen soll. Die bisherigen Erfahrungen der Universität Stuttgart, unter anderem 

aus den Evaluationsstudien von MoMoTech mit Gruppendiskussionen mit Schülerinnen der 8. 

bis 13. Klasse, weisen jedoch darauf hin, dass eine frühere Förderung noch erfolgver-

sprechender wäre, da bereits viele Schülerinnen bei der Wahl des Leistungskurses den Fach-

bereichen Naturwissenschaften und Technik verloren gehen. 

In einigen wissenschaftlichen Aufsätzen werden punktuelle Angebote aufgrund von 

Erkenntnissen der Lerntheorien eher kritisch und als ineffizient bewertet (vgl. Kirschner et al. 

2006). Diese Studien gehen vom Ansatz der Instruktionstheorie aus, wonach ein Minimum an 

Betreuung und Anleitung vorhanden sein muss, damit sich das individuelle Lernen sukzessive 

verfestigen kann. Grundlagen dieser Annahmen sind neurologische Erkenntnisse zur 

Speicherkapazität unseres Gehirns (Reizüberflutung) sowie ein Verständnis von Lernen als 

Prozess unter Anleitung (Instruktionstheorien). Vor diesem Hintergrund zielen neuere 

Initiativen auf die Einrichtung von Techniklaboren an Schulen, die eine solche Umsetzung 

von Lernprozessen, ganzheitlicher Technikvermittlung (Technik und Gesellschaft: Ethik, 

Technikmündigkeit, Risikokommunikation, Chancen und Gefahren sowie technikimmanente 

Aspekte: Systemtechnik, Produkttechnik, Alltagsnutzung, Grundlagen und basale Kenntnisse) 

unter sachkundiger pädagogisch-didaktischer Anleitung ermöglichen. Demgegenüber stehen 

die neuen Konzepte des informalen, projektbasierten und ko-konstruktiven Lernens. OECD-

Studien zeigen auf, dass die in PISA-Tests erfolgreichen Staaten gerade auf diese selbst-

gesteuerten Lernmethoden setzen. Auf jeden Fall ist mit der Debatte zur Technikbildung eine 

vehemente Diskussion über pädagogische Vermittlungs- und Lernkonzepte entstanden, die 

einer Klärung harrt. Hierin liegt ein relevanter Forschungsbedarf der nahen Zukunft. Für 

Deutschland wird derzeit im Rahmen eines Projektes der BBAW und der Universität Stuttgart 

in einer international vergleichenden Studie dieser Frage nachgegangen. 
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4 Kurzdarstellung des Designs der Studie  

Die im Rahmen dieser Studie durchgeführten Untersuchungen bestehen aus einer breiten Be-

fragung der Schüler des FSG, bestehend aus mehreren Erhebungswellen sowie der Befragung 

von Kontrollgruppen, die sich aus Schülern anderer Gymnasien ohne Techniklabor zusam-

mensetzen. 

Technikvermittlung für Jugendliche unterliegt, wie bereits gezeigt, einer Vielzahl an Fak-

toren, die mit standardisierten Messinstrumenten nicht immer vollständig erfasst werden 

können. Die vorliegende Studie beinhaltet unter anderem aus diesem Grund einen umfassen-

den methodischen Aufgabenteil, der sich aus einer Crossanwendung einander ergänzender 

und aufeinander aufbauender qualitativer Methoden zusammensetzt. 

Die Technikvermittlung im Rahmen des Schulunterrichts bildet nur eine Facette der 

sekundären Techniksozialisation von Kindern und Jugendlichen. Außerschulische Lernorte 

bieten eine weitere Möglichkeit, mit Technik und Naturwissenschaften in Berührung zu 

kommen. Daher wurden im Rahmen des Forschungsprojektes ebenfalls außerschulische 

Lernorte besucht und sowohl quantitativ als auch qualitativ analysiert.  

Die quantitativen Analysen wurden als Kurzzeitpanel angelegt. Das bedeutet, dass die Schüler 

während der Anreise zum außerschulischen Lernort mittels standardisiertem Fragebogen zu 

ihren Erwartungen an den Lernort und ihrem Technikinteresse befragt wurden. Durch die 

zusätzliche Befragung nach dem Besuch, d.h. auf der Rückreise, konnten die Erfahrungen mit 

den Erwartungen verglichen und Analysen im Hinblick auf eventuelle kurzfristige Effekte 

durchgeführt werden. 

Die qualitativen Analysen wurden auf zwei Arten durchgeführt: Zum einen wurden Beob-

achtungsprotokolle angefertigt, zum anderen waren die Schüler aufgefordert, die eigenen 

Eindrücke und Erfahrungen schriftlich festzuhalten. Daneben wurden mit Eltern, Lehrern und 

Schülern Diskussionssitzungen abgehalten, auf deren Basis anschließend ein Gutachten zum 

idealen Technikunterricht in einem Techniklabor erstellt wurde. Dieses war Gegenstand eines 

zweiphasigen Expertendelphis. Hierbei wurde das Gutachten von verschiedenen Fachleuten 

bewertet und um die hier vorgebrachten Aspekte erweitert. Damit konnte ein ganzheitlicher 

Blick auf die Umsetzung von technischer Sozialisation im Schulunterricht erreicht werden. 

Zuvor wurden die Protokolle der Fokusgruppen thematisch geclustert und reflektierend 

interpretiert (vgl. Bohnsack 2007: 383). 

 



LEMOTECH – DARSTELLUNG DER STUDIE 

[19] 

 

5 Auswahl des FSG als Kooperationspartner 

Die Wahl einer geeigneten Schule fiel auf das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach am 

Neckar in der Region Stuttgart, da es zentrale Forderungen, die sich aus Anliegen und Design 

der Studie ergeben, erfüllt. Das FSG setzte zeitgleich zum Start der Befragungen ein Technik-

labor in den Räumen der Schule um, so dass Nullmessungen, d.h. Erhebungen der Ausgangs-

situation vor der Intervention, in der quantitativen Erhebung möglich waren. Zudem verfügt 

das FSG mit mehr als 2000 Schülern über eine genügend große Anzahl, auch im natur-

wissenschaftlich-technischen Zweig, und ist bestens in ein Netzwerk mit anderen Schulen 

eingebunden, was für die Vergleichserhebungen unerlässlich war. 

Das FSG diente in Baden Württemberg als Modellschule zur Einführung des Faches 

Naturwissenschaft und Technik (NwT). Im Schuljahr 2007/08 wurde NwT an allen allge-

meinbildenden Gymnasien Baden-Württembergs in den Klassenstufen 8, 9 und 10 als Kern-

fach des naturwissenschaftlichen Profils eingeführt. Schulversuche zur Weiterführung als 

zweistündiges Fach in den Jahrgangsstufen 11 und 12 bis zum Abitur begannen im Schuljahr 

2008/09 unter Mitwirkung des FSG. 

 

6 Beschreibung Techniklabor 

Im Januar 2009 wurde das neugebaute Techniklabor eingeweiht und in Betrieb genommen, in 

erster Linie wurde es bislang von den Schülern der Klassenstufen 8 bis 12 im Fach NwT 

genutzt. Das Techniklabor besteht aus zwei miteinander verbundenen Räumen. Der hintere 

Raum dient zum einen der Aufbewahrung der verschiedenen Materialien, zum anderen finden 

sich dort die Geräte, die nur von den Lehrkräften bedient werden bzw. von den Schülern nur 

unter Aufsicht. Im vorderen Raum findet der Unterricht statt. Dieser ist mit einer Tafel 

ausgestattet, ebenso mit fünf runden Tischen, an denen die Schüler arbeiten. Nach 

Lehreraussagen ist die Sitzordnung in jeder Klasse festgelegt, wie dies auch in den üblichen 

Fachunterrichtsstunden der Fall ist. Die Anordnung und Form der Tische sollen die Gruppen-

arbeit unterstützen und damit die sozialen Kompetenzen und die Teamfähigkeit der Schüler 

fördern und weiter ausbilden. Ebenfalls in diesem Raum sind Schränke angebracht, in denen 

Materialien für den Unterricht aufbewahrt werden. Diese Ausstattung ist von einer großen 

Breite geprägt und beinhaltet unterschiedliche Werkzeuge zur Metall-, Holz- und Kunststoff-

verarbeitung (Feilen, Sägen, Holz- und Kunststoffbohrer, etc.) sowie Elektrobauteile und 

metrische Schrauben. Das Labor verfügt über mehrere Laptops, die über ein Netzwerk 
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miteinander verbunden sind und auf denen einige Programme zum technischen Arbeiten 

installiert sind: CAD (computer-aided design), CAM (computer-aided manufacturing). Damit 

wird die Verbindung zwischen IT und „mechanischer“ Arbeit für die Schüler nachvollziehbar. 

Darüber hinaus können die Schüler an Maschinenwerkbänken mit zwei Tischbohrmaschinen, 

zwei Dekupiersägen und einer Tellerschleifmaschine arbeiten. In einem Maschinenraum ist 

der Einsatz dreier CNC-Fräsen, einer Bandschleifmaschine und einer Kappsäge möglich, 

wobei letztere aus Sicherheitsgründen nicht von Schülern, sondern nur von Lehrkräften 

bedient werden darf. Zur weiteren Metallbearbeitung stehen eine Hebelblechschere, eine 

Abkantbank und eine Tafelblechschere zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen müssen die 

Schüler zunächst einen sogenannten Technikführerschein erwerben, um die Maschinen 

bedienen zu dürfen. Dieser beinhaltet Kenntnisse zum Umgang mit den Geräten und eine 

Einführung zu Sicherheitsbestimmungen, die beispielsweise das Tragen offener Haare oder 

langer Halsketten verbieten. 
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7 Methodischer Zugang I: Quantitative Studie – Design 

Die Zielgruppe der Befragungen waren alle Schüler des FSG, die Unterricht im Techniklabor 

haben bzw. haben werden. Diese Schüler wurden während der Unterrichtszeit in Anwesenheit 

eines Lehrers gemeinsam befragt. Vor der ersten Befragung hatten die Schüler eine Einver-

ständniserklärung erhalten, die von den Eltern zu unterschreiben war. Diese Einverständnis-

erklärung wurde dann bei der ersten Befragung eingesammelt. Zeitgleich erhielten die Schüler 

eine Datenschutzerklärung. 

Bei der ersten Befragung (Nullmessung) waren auch Mitarbeiter der Universität Stuttgart 

anwesend. So konnte auf Fragen der Schüler zum Projekt und zum Fragebogen direkt einge-

gangen werden. Zudem erhielten die Schüler einen Überblick über Verlauf und Thema der 

Befragungen. Die Folgebefragungen wurden dann von den Lehrern allein durchgeführt. 

Als Erhebungsinstrument dienten standardisierte Fragebögen, die von den Schülern jeweils 

selbst ausgefüllt wurden, d.h. die Antwortkategorien waren skaliert vorgegeben und wurden 

für statistische Auswertungen in Zahlenwerte kodiert. Ergänzend waren offene Fragen enthal-

ten, die es den Schülern ermöglichten, in Stichworten ihre Meinung wiederzugeben. Obgleich 

nicht alle Fragen in allen Fragebögen bzw. allen Erhebungswellen enthalten waren, umfassten 

dennoch alle 2049 Fragebögen die folgenden Bereiche: 

• Einstellung zu Technik 

• Interesse an Technik und Naturwissenschaften 

• Schule, Technik und Naturwissenschaften 

• Umgang mit Technik 

• Fragen zum Techniklabor  

• Technik und Gesellschaft 

• Angaben zur Person 

Die verwendeten Skalen und Items stammten teilweise aus bereits verwendeten Fragebögen 

bisheriger Evaluationsstudien der Universität Stuttgart, die sich als valide Messinstrumente 

erwiesen haben und dem Schülerfragebogen von NaBaTech. Damit sind die Resultate des 

LeMoTech-Projektes mit Ergebnissen anderer Evaluationsstudien vergleichbar. 

Um Veränderungen der befragten Schüler, bezogen auf diese Fragestellungen im Projekt-

verlauf, erkennen zu können, bietet sich eine Panelerhebung an. Der Zweck liegt darin, durch 

periodische Wiederholung von Einzelerhebungen, Veränderungen im Zeitablauf sichtbar zu 

machen. Indem stets derselbe Personenkreis mehrmals zu einem Thema befragt wird, erhält 
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man Längsschnittdaten, die als Grundlage für Prognosen herangezogen werden können.2 

Gegenüber Querschnittserhebungen haben Panels den Vorteil, dass kausale Fragestellungen 

wesentlich besser bearbeitet werden können, weil Veränderungen auf Individualdatenniveau 

am selben Untersuchungsobjekt festgestellt werden können. Für LeMoTech ist eine zusätz-

liche Datenoption von Paneldaten von besonderem Belang. Es können nämlich auch retro-

spektive (und somit eigentlich gegen Veränderungen invariante) Angaben mehrfach erfasst 

werden. Die mehrfache Erhebung erlaubt das Testen der empirischen Validität und Relia-

bilität dieser biografischen Angaben und ersetzt somit im günstigen Fall (hohe Validität und 

hohe Reliabilität) das dauerhafte Erheben maßgeblicher Daten über eine lange Zeit hinweg. 

Die quantitative Studie im Rahmen von LeMoTech ist somit als Interventionsstudie mit 

mehreren Erhebungen im Paneldesign angelegt. Es sollten mindestens drei Erhebungswellen 

erfolgen, um aussagekräftige Panelanalysen durchführen zu können. Idealerweise erfolgt die 

erste Erhebung (zumindest bei einem Teil der Befragten) als Nullmessung vor der Inter-

vention, d.h. in diesem Fall vor der Einführung und des Unterrichts im Techniklabor. Dadurch 

können die Erwartungen an das Labor abgefragt werden, um sie später mit den dort gemach-

ten Erfahrungen abgleichen zu können. Der Nullmessung folgen eine Messung direkt vor 

einer neuen Unterrichtseinheit sowie eine Messung danach. Dadurch können oben genannte 

Effekte zuverlässig gemessen werden. Da die Unterrichtseinheiten zu unterschiedlichen 

Zeiten im Schuljahr stattfanden, waren auch die einzelnen Messungen im Klassenverbund 

über die zweite Hälfte des Schuljahres 2008/2009 verteilt. Um mittelfristige Effekte messen 

zu können, wurde zusätzlich eine vierte Befragung nach den Sommerferien im Herbst 2009 

durchgeführt. 

Zur Identifikation von Interventionseffekten wurden Schüler von zwei weiteren Gymnasien, 

die über kein Techniklabor verfügen, parallel befragt. Diese Erhebungen dienen in den Ana-

lysen als Kontrollgruppe. Um aussagekräftige Ergebnisse über die Effekte des Techniklabors 

zu erhalten, ist es aus wissenschaftlicher und methodischer Sicht wichtig, dass eine Kontroll-

gruppe vergleichend befragt wird. Dies ist ein entscheidendes Kriterium für die Validität der 

Forschungsergebnisse. Beide Kontrollgymnasien (KG) sind mit dem FSG und weiteren 

Schulen in einem lokalen Netzwerk verbunden. Dieses Netzwerk wurde als Zugang zu den 

Gymnasien genutzt. Auch bei den beiden KGs wurde eine Nullmessung durchgeführt. Da 

                                            
2 Somit versteht man unter einer Panel-Untersuchung die mehrfache Erhebung derselben Variablen (mit der 
gleichen Operationalisierung) an denselben Untersuchungsobjekten zu verschiedenen Zeitpunkten („Personen-
identische Mehrfachbefragung“). 
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keine Intervention stattfand, war lediglich eine zweite Messung vor den Sommerferien not-

wendig. Des Weiteren konnte bei einem KG ebenfalls eine Nachmessung nach den Som-

merferien 2009 durchgeführt werden. Dies ermöglichte den Vergleich von mittelfristigen 

Lerneffekten bei Unterricht mit und ohne Techniklabor. 

Ergänzend wurden Schüler der Klassen 5 und 6 befragt, die keinen Unterricht im Fach NwT 

haben, sondern im Fach Naturphänomene (vgl. Kap. 9.4.1.1 Schulische Techniksozialisation). 

Durch eine Aufnahme dieser Gruppe werden Aussagen über den Lernerfolg bei Schülern der 

Unterstufe erwartet. 

Um überprüfen zu können, ob es durch das Techniklabor zu individuellen Veränderungen 

(z.B. hinsichtlich des Technikinteresses) gekommen ist, konnten die Daten aus den ver-

schiedenen Erhebungswellen über eine Kombination mehrerer individueller Daten einem 

bestimmten Schüler anonym zugeordnet werden. Dazu wurde in erster Linie die Nummer des 

Technikführerscheins verwendet.3 Diese Führerscheinnummer wurde vom FSG einmalig 

vergeben und konnte daher zur Zuordnung der Fragebogen verwendet werden. Allerdings hat 

sich herausgestellt, dass eine Zuordnung allein über diese Nummer nicht zuverlässig 

durchgeführt werden kann, da einige Nummern mehrfach vorkamen.4 Daher wurden zur 

Zuordnung noch die Merkmale Geschlecht, Klasse, Geburtsdatum und Beruf der Eltern 

verwendet. In manchen Fällen half auch nur ein Vergleich der Handschriften weiter. 

 

8 Ergebnisse der quantitativen Studie 

8.1 Erhebungen und Fallzahlen 

Im Zeitraum von März 2009 bis Januar 2010 wurden Schüler bis zu fünf Mal befragt. 

Folgende Tabelle gibt Auskunft über die Befragungen der einzelnen Gruppen des FSG, der 

beiden anderen Gymnasien, die als Kontrollgymnasien (KG) dienen, und der Befragung der 

Schüler der 5. und 6. Klasse im Fach Naturphänomene (NP) des FSG.5 

                                            

3 Dieser Führerschein bescheinigt den Schülern, dass sie eine Einführung in das Techniklabor erhalten haben. 
Bei Fehlverhalten im Techniklabor werden Maluspunkte vergeben, bei drei Maluspunkten wird der Technik-
führerschein eingezogen und muss neu erworben werden. 
4 Einige Schüler hatten die Befürchtung, dass mittels dieser Nummer ihre Anonymität aufgehoben werden 
könnte. Daher kam es immer wieder vor, dass Schüler Nummern tauschten oder erfanden. Sehr beliebt war z.B. 
die Nummer 007. 
5 Im Folgenden werden nur noch die Abkürzungen FSG (FSG-Untersuchungsgruppe), KG (andere Gymnasien) 
und NP (FSG-Naturphänomene) verwendet. 
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Tabelle 1: Befragungswellen mit Anzahl der Teilnehmer  

Gruppe März bis Juli 09 Herbst 09 Januar 10  

Welle 1 2 3 4 5 Gesamt 

FSG-Kontrollgruppe 62 43 69 18  192 

FSG-Untersuchungsgruppe 313 287 252 241 13 1106 

Andere Gymnasien 190  184 80  454 

FSG-Naturphänomene 174   117  291 

Nicht zugeordnet*    6  6 

Gesamt 739 330 505 462 13 2049 
* Diese sechs Fragebögen stammen aus der vierten Erhebung am FSG. Die Angaben für eine Gruppenzuordnung sind in 
diesen sechs Fragebögen nicht ausreichend vorhanden. Daher ist eine Zuordnung als FSG-Kontrollgruppe oder FSG-
Untersuchungsgruppe nicht möglich. 

Tabelle 1 zeigt, dass im Zuge der fünf Befragungswellen insgesamt 2049 Fragebögen 

ausgefüllt wurden. Die meisten Erhebungen fanden vor den Sommerferien im Jahre 2009 statt 

(FSG 1-3, KG 1-2 und NP 1), die Nachbefragungen FSG 4-5, KG 3 und NP 2 wurden nach 

den Sommerferien 2009 durchgeführt. 

Die einzelnen Erhebungen sind in der Tabelle im Zeitverlauf einander zugeordnet, so dass 

ersichtlich wird, welche Erhebungen parallel durchgeführt wurden. Da bei den Kontroll-

gymnasien keine Interventionsmessung durchgeführt wurde, fiel die zweite Messung dort 

zeitlich mit der dritten Messung am FSG zusammen. Diese beiden Messungen sind daher 

direkt miteinander vergleichbar. Die dritte Befragung wurde als Nachbefragung bei einem der 

beiden Kontrollgymnasien durchgeführt (KG 3) und liegt zeitlich wieder parallel zu der 

vierten Befragung im FSG. 

Die NP-Befragungen wurden in den Klassen 5 und 6 durchgeführt, bei denen es sich nach den 

Sommerferien um die Klassen 6 und 7 handelte. 

Die Schüler des FSG wurden in zwei Gruppen unterteilt: Erstens die Untersuchungsgruppe, 

bestehend aus Schülern, die bereits NwT-Unterricht im Techniklabor hatten, zweitens die 

FSG-Kontrollgruppe, deren Schüler noch keinen Unterricht im Techniklabor hatten. Während 

bei den Befragungen vor den Sommerferien die Fragebögen innerhalb eines Klassen-

verbandes zugeordnet werden konnten, musste dies nach den Sommerferien über mehrere 

Klassenverbände bzw. Kurse geschehen, da einzelne Schüler nach den Sommerferien in neue 

Klassen wechselten. Bei den meisten Befragten ist dies gelungen, nur bei sechs Fragebögen 

waren die Angaben nicht ausreichend für eine Gruppenzuordnung. 
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Für die Panelanalysen war es notwendig, herauszufinden, welche Fragebögen von jeweils 

denselben Personen ausgefüllt wurden. Insgesamt konnten 1688 der 2049 (82,4%) sicher 

zugeordnet werden, bei weiteren acht Fragebögen ist diese Zuordnung fraglich, daher wurden 

sie aus den Panelanalysen ausgeschlossen.6 Wie Tabelle 1 zeigt, haben die Fallzahlen von 

Welle zu Welle etwas abgenommen.7 Diese Panelmortalität ist typisch für Mehrfachbefra-

gungen. Allerdings hatten nicht alle Schüler an jeder Welle teilgenommen, so dass die Anzahl 

verwertbarer Fragebögen geringer ist. Um Panelanalysen durchführen zu können, wurden nur 

Fragebögen von den Schülern ausgewertet, die an jeder Befragung teilgenommen haben. Dies 

bedeutet, dass bei den FSG-Schülern die Teilnahme an vier Erhebungswellen Voraussetzung 

war, um in den Datensatz für die Panelanalysen aufgenommen zu werden. Für die 

Kontrollgymnasien (KG) war die Teilnahme an den beiden ersten Wellen notwendig und für 

die Schüler mit dem Fach Naturphänomene war ebenfalls die Teilnahme an zwei Befragungen 

Voraussetzung. 

Unter diesen Bedingungen verblieben pro Welle bei der FSG-Untersuchungsgruppe noch 121 

Fragebögen, bei den externen Kontrollgymnasien (KG) 161 Fragebögen, bei der Gruppe 

„Naturphänomene“ (NP) 87 und bei der FSG-Kontrollgruppe zehn Fragebögen. Da aus der 

FSG-Kontrollgruppe nur zehn Fragebögen pro Welle übrig waren, waren für sie keine 

aussagefähigen Analysen zu erwarten, so dass sie aus der Panelanalyse ausgeschlossen 

wurden. 

Somit verblieben drei Gruppen mit insgesamt 980 Fragebögen für die Panelanalyse über vier 

(FSG) bzw. zwei Wellen (KG und NP). Rechnet man die 80 Fragebögen aus der 

Nachbefragung KG 3 hinzu, so erhöht sich die Anzahl verwertbarer Fragebögen auf 1060. Bei 

den Analysen von Fragen, die nur bei einer oder zwei Erhebungen gestellt wurden, kann diese 

Fallzahl davon abweichen.  

8.2 Soziodemografische Datenlage 

Die Geschlechter verteilten sich über die einzelnen Klassenstufen sehr einheitlich. Die 

Klassenstufen 5 und 6 wurden dabei ausschließlich von Schülern der Gruppe „FSG-Natur-

phänomene“ belegt. 

                                            
6 Wie oben beschrieben, wurden die Fragebögen anhand Kombinationen mehrerer individueller Merkmale 
einander zugeordnet. Diese Kombinationen sind im Falle der acht Fragebögen aber nicht überzeugend. 
7 Eine Ausnahme bildet die FSG-Kontrollgruppe. Hier hat die Fallzahl von Welle zwei zu Welle drei zugenom-
men. Dies hat seinen Grund darin, dass bei der zweiten Welle eine Klasse nicht befragt werden konnte, aber an 
der dritten Welle wieder teilnahm. Dieses Problem stellte sich in der vierten Befragung wieder, hier nahmen 
zwei Klassen nicht an der Befragung teil. Daher sank die Fallzahl auf nur 18 Schüler. 
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Tabelle 2: Verteilung der befragten Schüler nach Klassenstufen und Geschlecht bei der ersten Erhebung 

Klassenstufe Weiblich (%) Männlich (%) Gesamt (%) 

5   18,6   12,3   15,4 

6     8,3     8,1     8,1 

8   22,4   24,6   23,6 

9   26,3   27,0   26,6 

10   15,4   15,6   15,4 

11     5,8     5,7     5,7 

12     3,2     6,6     5,1 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 
n = 367, aus der 5. Klassenstufe machten zwei Schüler keine Angabe zum Geschlecht 

Die meisten Schüler haben mindestens einen Elternteil (meist der Vater) mit technisch-

naturwissenschaftlichem Beruf, die FSG-Schüler geringfügig häufiger als die der Kontroll-

gymnasien (vgl. Tabelle 3). Bei diesen Schülern kann von einer entsprechenden Sozialisation 

im Bereich Technik und Naturwissenschaften ausgegangen werden. Eine gelungene Technik-

sozialisation, d.h. ein früher Umgang mit Funktionsweisen, Potentialen, Chancen und Risiken 

von Technik, beginnt erfahrungsgemäß bereits im Elternhaus.8  

Tabelle 3: Berufe der Eltern  

Angaben FSG und KGs bei der 
ersten Erhebung 

Vater Mutter 

Anzahl Prozente Anzahl Prozente 

technischer Beruf 177   50,3   19     5,5 

naturwissenschaftlicher Beruf   17     4,8   44   12,8 

anderer Beruf 138   39,2 236   68,6 

hat keinen Beruf     7     2,0   41   11,9 

nicht bestimmbar*   13     3,7     4     1,2 

Gesamt 352 100,0 344 100,0 
Fehlende Angaben: Beruf des Vaters = 17, Beruf der Mutter = 25 
* Nicht alle Schüler konnten den Beruf ihrer Eltern nennen. Daher wurde der Name des Arbeitsgebers genannt. Dazu zählen 
Aussagen wie z.B. „arbeitet bei Bosch“. 

Die Angaben über die Berufe der Eltern wurden nachträglich danach klassifiziert, ob sie einen 

Lehrberuf ausüben oder nicht. Nur von 14 Schülern ist der Vater (3,9%) und von acht 

Schülern die Mutter (3,0%) von Beruf Lehrer.  

Im Mittelpunkt der nun folgenden quantitativen Analysen standen folgende drei Frage-

stellungen:  

                                            
8 Diesbezügliche Analysen mit dem LeMoTech-Datensatz ergaben, dass Schüler, bei denen mindestens ein 
Elternteil einen technisch-naturwissenschaftlichen Beruf ausübt, sich durch die Familie stärker in diesen 
Bereichen gefördert fühlen als diejenigen ohne ein Elternteil mit technisch-naturwissenschaftlichem Beruf. 
Außerdem haben diese Schüler signifikant häufiger Technikmuseen besucht und sich u.a. mit Löten und 
elektrischen Schaltungen in ihrer Freizeit beschäftigt. 
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• Welche Effekte hat der Unterricht im Techniklabor auf das Technikinteresse und 

Technikverständnis der Schüler?  

• Wie stellen sich die Effekte auf die Unterrichtsdurchführung und -vorbereitung der 

Lehrkräfte dar und wie stark sind diese? 

• Wie stark sind die schulischen Effekte auf den Lernerfolg der Schüler? 

 

8.3 Schülereffekte: Informationsquellen, Wissen und Interesse 

8.3.1 Information über Technik 

Im Verlauf des Projektes wurde der Frage nachgegangen, welche Effekte sich auf den drei 

Dimensionen Informationsverhalten, Wissen über und Interesse an Technik und Naturwissen-

schaft messen lassen. 

Zu den Informationsquellen wurden die Schüler gefragt, durch welche Quellen sie sich über 

Technik informieren. Insgesamt konnten sie bei elf vorgegebenen Informationsquellen 

angeben, wie oft sie diese nutzen. 

Tabelle 4: Informationsquellen über Technik 

Mittelwerte FSG KG 9 NP  

Informationsquelle 1 2 4 1 2 3 1 2 Gesamt 

Schulunterricht 1,8 2,0 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 

Recherchen im Internet   2,5* 2,3 2,3  2,1* 2,0 1,9   2,2 
Dokumentarsendungen und 
Wissensmagazine 

2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 

Reportagen im Fernsehen oder Radio 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,6 2,7 2,3 

Gespräche innerhalb der Familie 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,6 
Science-Fiction / Fantasy (z.B. Star 
Wars, Raumschiff Enterprise usw.) 

2,5   2,6   2,6 2,6 2,6 

Lesen von Artikeln in Zeitungen 2,8 2,7 2,6 2,8 2,8 2,9   2,8 

Gespräche mit Bekannten / Freunden 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 3,3 3,2 2,9 
Sendungen für Kinder  
(z.B. Sendung mit der Maus usw.) 

3,0   3,1   2,7 2,9 3,0 

Lesen von Fachbüchern 3,2 3,2 3,3 3,0 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 

Besuche in Bibliotheken 3,4 3,4 3,5 3,3 3,3 3,4   3,4 

n 119 - 121 156 - 161 59-60 82-87  

Skala: 1: sehr oft; 2: oft; 3: selten; 4: nie  
* signifikante Mittelwertdifferenz (α = ,014) 

                                            
9 Die Befragung KG 3 fällt hier aus dem Rahmen. Bei dieser Welle hat nur eines der beiden anderen 
Kontrollgymnasien teilgenommen. Daher ist diese Angabe nicht direkt vergleichbar, wird aber der Vollständig-
keit wegen mit aufgeführt. Dies gilt auch für weitere Tabellen. 
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An erster Stelle des Informationsverhaltens steht die Schule. Damit wird die Rolle der Schule 

als Vermittlungsquelle betont. An zweiter Stelle stehen das Internet und die Massenmedien 

Fernsehen und Radio. Diese Quellen werden fast gleich oft genutzt. Gespräche und Unterhal-

tungssendungen werden eher selten als Quelle herangezogen. Am Ende stehen die Nutzung 

von Fachbüchern und Besuche in Bibliotheken (Mittelwerte >3,0). 

Die Wichtigkeit des Internets als Informationsquelle unterscheidet sich in den beiden Null-

messungen am FSG (FSG 1) und dem Kontrollgymnasium (KG 1) signifikant. Im Verlauf der 

Erhebungen bleibt zwar eine häufigere Nutzung bei den Kontrollgymnasien erhalten, die 

Differenzen zwischen FSG 2 und KG 2 sowie FSG 4 und KG 3 sind aber nicht mehr signifi-

kant. Damit haben sich die unterschiedlichen Ausgangswerte der beiden Gruppen einander 

angenähert. Festzuhalten bleibt, dass die verstärkte Nutzung des Internets bei den FSG-

Schülern nicht signifikant ist. 

Tabelle 5: Informationsquellen über Technik; nach Geschlecht 

Informationsquelle (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt Differenz 
Science-Fiction / Fantasy (z.B. Star Wars, Raumschiff 
Enterprise usw.) 

3,0 2,3 2,6   -0,7* 

Gespräche mit Bekannten / Freunden 3,2 2,7 2,9   -0,5* 

Recherchen im Internet 2,5 2,0 2,2   -0,4* 

Dokumentarsendungen und Wissensmagazine 2,5 2,1 2,2   -0,4* 

Reportagen im Fernsehen oder Radio 2,5 2,1 2,3   -0,4* 

Lesen von Fachbüchern 3,4 3,0 3,1   -0,4* 

Lesen von Artikeln in Zeitungen 3,0 2,6 2,8   -0,3* 

Gespräche innerhalb der Familie 2,6 2,5 2,6 -0,1 

Besuche in Bibliotheken 3,3 3,4 3,4   0,1* 

Schulunterricht 1,9 2,1 2,0   0,2* 

Sendungen für Kinder (z.B. Sendung mit der Maus usw.) 2,6 3,2 3,0   0,6* 
Skala: 1: sehr oft; 2: oft; 3: selten; 4: nie  
* signifikante Mittelwertdifferenz (α ≤ ,050) 

Außerdem zeigen sich geschlechtsspezifische Differenzen: Die Mädchen nutzen die Schule 

als Informationsquellen häufiger als die Jungen. Letztere wiederum nutzen alle anderen 

Informationsquellen – außer Bibliotheken – häufiger als die Mädchen. Der Unterschied ist 

teilweise beachtlich, er beträgt zwischen 0,2 und 0,7 Skalenpunkte. Lediglich bei den 

Gesprächen innerhalb der Familie ist der Unterschied nicht signifikant. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass es über die Erhebungen hinweg ein sehr stabiles Muster 

in der Nutzung verschiedener Informationsquellen gibt. Dasselbe gilt für die geschlechts-

spezifische Nutzung von Informationsquellen. 
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8.3.2 Wissen über Schulfächer 

Anschließend wurde der Frage nach der Einschätzung des eigenen Wissensstandes bezogen 

auf die Inhalte ausgewählter Schulfächer nachgegangen. Dabei stellt sich die Frage, ob der 

Unterricht im Techniklabor Auswirkungen auf das schulische Wissen hat. 

Tabelle 6: Wissen über Schulfächer 

Mittelwerte FSG KG  

Schulfach 1 2 3 4 1 2 3 Gesamt 

Mathematik 2,7 2,7 2,9 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 

Technik 2,6 2,6 2,6 2,5 2,8 2,9 2,9 2,7 

Biologie 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 

Physik 3,0 3,1 3,1 2,9 3,1 3,0 2,8 3,0 

Informatik 3,0 3,3 3,3 3,4 2,9 3,1 2,7 3,1 

Chemie 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,4 3,3 

n 105 - 121 113-161 46-62  
Skala: 1: außerordentlich hoch; 3 = eher hoch; 5 = sehr gering 

Insgesamt schätzen die Schüler ihren Wissensstand in den einzelnen Schulfächern sehr 

homogen ein. Es gibt keinerlei signifikante Unterschiede zwischen den FSG-Schülern und 

denen der Kontrollgymnasien, ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede im Zeitverlauf. 

Ein Problem gibt es bei der Einschätzung des Wissensstandes im Fach Informatik. Informatik 

wird an keiner der Kontrollschulen als Fach unterrichtet, womit sich die geringen Fallzahlen 

erklären lassen10. 

Tabelle 7: Wissen über Schulfächer; nach Geschlecht 

Schulfach (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt Differenz 

Biologie 2,5 2,8 2,7 0,3 

Chemie 3,4 3,2 3,3  -0,3* 

Mathematik 3,0 2,6 2,8  -0,4* 

Physik 3,3 2,7 3,0  -0,6* 

Technik 3,0 2,1 2,5  -0,9* 

Informatik 3,5 2,5 2,8  -1,0* 
Skala: 1: außerordentlich hoch; 3 = eher hoch; 5 = sehr gering 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α ≤ ,050) 

Auch bei der eigenen Einschätzung des Wissens über naturwissenschaftliche Fächer und 

Technik sind bis auf das Fach Biologie alle Mittelwertdifferenzen signifikant. Lediglich im 

Fach Biologie schätzen die Mädchen ihr Wissen höher ein als die Jungen. In allen anderen 

Fächern schätzen die Jungen ihr Wissen höher ein, wobei die Differenzen teilweise bis zu 

                                            
10 FSG: n = 77 – 93 und KG: n = 109 – 114, KG 3: n = 46 



METHODISCHER ZUGANG I: QUANTITATIV 

[30] 

 

einem Skalenpunkt betragen. In der Tat weisen die Mädchen in Biologie – und zudem in 

Chemie – deutlich bessere Schulnoten auf. Es deutet sich somit die auch schon in anderen 

Studien (vgl. u.a. OECD 2007) belegte Tendenz von Geschlechterdifferenzen in der Selbst-

einschätzung naturwissenschaftlicher und technischer Kompetenzen an, wobei Mädchen sich 

auch bei gleicher bzw. sogar besserer Leistung objektiv schlechter einschätzen als Jungen. 

Auch im Bereich Wissen über Schulfächer gibt es ein stabiles Muster über alle Erhebungen 

hinweg. Zu signifikanten Veränderungen kam es dabei nicht. 

8.3.3 Interesse an Naturwissenschaft und Technik 

Im Folgenden wird der Einfluss auf das Interesse an Naturwissenschaft und Technik 

untersucht. 

Tabelle 8: Interesse an Naturwissenschaft und Technik 

Mittelwerte FSG KG NP  

Interesse an: 1 2 3 4 1 2 3 1 2 Gesamt 
Computertechnologie 
allgemein 

2,9 2,9 2,8   3,2* 2,8 2,6   2,4*   2,3* 2,0 2,7 

Biologie 2,7 2,6 2,6 2,7 3,0 2,9 3,0 2,5 2,6 2,8 

Mathematik 2,8 2,9 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 2,5 2,7 2,8 

Informatik 2,9 3,1 3,1 3,2 2,9 2,8 2,7   2,4* 2,4 2,9 
Elektrotechnik / 
Elektronik 

3,1 3,1 2,9 3,0 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8 3,0 

Bionik 3,0 3,0 3,0 3,3 3,1 2,9 3,4 2,8 3,2 3,1 

Physik 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1 2,9 2,8 3,3 3,1 

Maschinenbau 3,0 3,0 2,9 2,9 3,4 3,1 3,1 3,0 3,3 3,1 
Luft- und 
Raumfahrttechnik 

3,3 3,3 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1 2,8 3,1 3,1 

Solartechnik 3,3 3,2 3,1 3,2 3,4 3,0 3,3 2,9 3,1 3,2 

Gentechnik 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,0 3,3 3,3 3,2 3,2 
Verkehrstechnik  
(Auto / Eisenbahn) 

3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,3 3,1   2,5* 2,9 3,2 

Hybridtechnik 3,5 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,0 3,2 3,2 

Nanotechnologie 3,3 3,4 3,2 3,4 3,3 3,1 3,3 2,9 3,5 3,3 

Windenenergie 3,5 3,5 3,3 3,4 3,5 3,2 3,2 3,2 3,3 3,4 
Medizintechnik / 
Pharmazie 

3,2 3,5 3,4 3,2 3,5 3,4 3,3 3,5 3,4 3,4 

Kernenergie 3,6 3,4 3,1 3,2 3,7 3,4 3,5   3,4 

Brennstoffzelle 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3 3,4 

Chemie 3,4 3,6 3,6 3,6 3,2 3,1 3,4   3,8* 3,7 3,4 
Energetische Nutzung 
von Biomasse 

3,8 3,5 3,5 3,5 3,9 3,6 3,6   3,2* 3,4 3,6 

Textiltechnik 3,9 3,9 3,8 3,8 4,0 3,8 4,2 3,2   3,8* 3,8 

n 91-120 133-161 22-59 81-86  
Skala: 1: außerordentlich hoch; 3 = eher hoch; 5 = sehr gering 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α ≤ ,050) 
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Im Hinblick auf das Interesse an einzelnen Technologien und Naturwissenschaften zeigt sich 

ebenfalls ein sehr stabiles Bild. Das größte Interesse wird der Computertechnologie 

entgegengebracht (2,7), das geringste der Textiltechnik (3,8). Betrachtet man die Entwicklung 

der Mittelwerte innerhalb der Untersuchungsgruppen, so gibt es keine signifikanten 

Veränderungen über die einzelnen Erhebungen hinweg. Beim FSG fällt auf, dass das Interesse 

an der Computertechnologie in der vierten Erhebung stark zurückgegangen ist. Dieser 

Rückgang ist in der FSG-Gruppe nicht signifikant. 

Es gibt nur einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen FSG und KG. Dies betrifft 

das Interesse an der Computertechnologie. Beide Erhebungen wurden etwa zeitgleich im 

Herbst 2010 durchgeführt. Die Schüler dieser Gymnasien zeigen nun ein deutlich unterschied-

liches Interesse an Computertechnologien. 

Tabelle 9: Interesse an Naturwissenschaft und Technik; nach Geschlecht 

Interesse an … (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt Differenz 

Computertechnologie allgemein 3,4 2,2 2,7  -1,1* 

Elektrotechnik / Elektronik 3,7 2,5 3,0  -1,1* 

Luft- und Raumfahrttechnik 3,8 2,7 3,1  -1,1* 

Informatik 3,5 2,5 2,9  -1,0* 

Verkehrstechnik (Auto / Eisenbahn) 3,8 2,8 3,2  -1,0* 

Maschinenbau 3,6 2,7 3,1  -0,9* 

Hybridtechnik 3,8 3,0 3,2  -0,8* 

Brennstoffzelle 3,9 3,2 3,4  -0,7* 

Physik 3,4 2,8 3,1  -0,6* 

Solartechnik 3,5 3,0 3,2  -0,5* 

Kernenergie 3,8 3,2 3,4  -0,5* 

Nanotechnologie 3,5 3,1 3,3  -0,4* 

Chemie 3,7 3,3 3,4  -0,4* 

Windenenergie 3,6 3,2 3,4  -0,3* 

Mathematik 2,9 2,8 2,8  -0,2* 

Energetische Nutzung von Biomasse 3,7 3,5 3,6 -0,2 

Bionik 3,1 3,0 3,1 -0,1 

Gentechnik 3,0 3,3 3,2   0,3* 

Biologie 2,5 3,0 2,8   0,5* 

Medizintechnik / Pharmazie 3,1 3,6 3,4   0,5* 

Textiltechnik 3,4 4,1 3,8   0,7* 
Skala: 1: außerordentlich hoch; 3 = eher hoch; 5 = sehr gering 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α ≤ ,050) 
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Die Ergebnisse der Befragungen der Schüler mit dem Fach Naturphänomene (NP) weisen ein 

eigenes Profil auf. Sie unterscheiden sich in den Interessenslagen bezüglich sechs Techno-

logien von den Gruppen der älteren FSG-Schüler und denen der Kontrollgymnasien11. 

Auch das Interesse an unterschiedlichen Technologien und Naturwissenschaften unterscheidet 

sich zwischen den Geschlechtern signifikant. Lediglich beim Interesse an der energetischen 

Nutzung von Biomasse und an Bionik sind die Unterschiede nicht signifikant. 

Die Mädchen interessieren sich für Gentechnik, Biologie, Medizintechnik und Textiltechnik 

signifikant stärker als die Jungen, diese wiederum interessieren sich für die anderen Techno-

logien und Naturwissenschaften stärker als die Mädchen. 

8.3.4 Bilanz: Schülereffekte 

Bilanzierend ist festzuhalten, dass im Bereich der Nutzung von Informationsquellen, des 

Wissens über Schulfächer und im Interesse an Technologien kaum Veränderungen über die 

Zeit hinweg festzustellen sind. Dabei gibt es geschlechtsspezifische Interessen. Während die 

Jungen eher an Technologien, wie Computer, Maschinenbau u.Ä., interessiert sind, liegt der 

Schwerpunkt bei den Mädchen auf Biologie, Medizintechnik und Textiltechnik. Die Muster 

sind sehr stabil und können durch die Ergebnisse vieler anderer Studien, u.a. des Projektes 

MoMoTech, bestätigt werden.  

 

8.4 Lehrereffekte: Engagement und Didaktik 

Ein weiterer Effekt des Techniklabors, der untersucht wurde, sind die Auswirkungen auf die 

Unterrichtsvorbereitung und -durchführung der Lehrkräfte. Dabei stellt sich die Frage, ob der 

Unterricht im Fach Technik am FSG besser beurteilt wird als an den anderen Gymnasien. 

Dazu wurden die Schüler gebeten, den Unterrichtsstil, den Alltagsbezug und die Erklärungen 

zum Unterricht in insgesamt sechs Fächern mit Schulnoten zu beurteilen. Folgende Tabelle 

gibt einen Gesamtüberblick: 

 

 

 
                                            
11 Im Einzelnen sind dies: Chemie: NP 1 und KG 2, Verkehrstechnik: NP 1 und FSG 2-4, NP 1 und KG 1-2, 
Informatik: NP mit FSG 2-4, Computertechnologie: NP 1 und FSG 4, NP 2 und FSG 1 bis KG 1, Textiltechnik: 
NP 2 und FSG 1, FSG 2 KG 1, KG 3, Biomasse: NP 1, KG 1. 
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Tabelle 10: Indices: Beurteilung der Lehrereffekte 

Mittelwerte FSG KG  

Beurteilungskriterium 1 2 3 4 1 2 3 Gesamt 

Unterrichtstil 2,5   2,6* 2,6   2,4* 2,7 3,0* 2,6 2,6 

Alltagsbezug   2,4* 2,7 2,5 2,5 2,6 2,9* 2,7 2,6 

Erklärung 2,4 2,6 2,6   2,5* 2,6 3,0* 2,5 2,6 

n 45 - 60 42 - 46 21  
Skala: Schulnoten 1: sehr gut – 6 ungenügend 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α ≤ ,050) 

Für diese Berechnung wurde pro Kriterium ein Index über alle sechs Fächer gerechnet, was 

einen Gesamtüberblick ermöglicht. Als erstes fällt auf, dass auf der Aggregatsebene alle drei 

Kriterien mit der Note 2,6 beurteilt wurden. Zudem sind innerhalb der Beurteilungen der 

FSG-Schüler und denen der Kontrollgymnasien keine signifikanten Unterschiede in der 

Beurteilung feststellbar. Differenzen gibt es lediglich zwischen diesen beiden Gruppen. 

Jeweils in der zweiten Erhebung (KG 2) kommt es zu signifikanten Unterschieden zur FSG-

Gruppe. Zeitlich parallel wurden die Erhebungen FSG 1 und KG 1, FSG 3 und KG 2 sowie 

FSG 4 und KG 3 durchgeführt. In diesen Kombinationen kommt es aber zu keinen signifikan-

ten Unterschieden. Insgesamt liegen die einzelnen Schulnoten bei den Kontrollgymnasien 

zwar etwas höher als beim FSG, sie sind aber trotzdem vergleichbar. Die Mädchen beurteilen 

alle Kriterien um 0,1 Notenpunkte besser als die Jungen. Dieser geringe Unterschied ist 

allerdings nicht signifikant. 

Bezüglich der Effekte auf den Unterrichtsstil der Lehrkräfte ergeben sich gesplittet nach den 

verschiedenen Fächern folgende Ergebnisse: 

Tabelle 11: Beurteilung der Lehrereffekte – Unterrichtsstil 

Mittelwerte 
Unterrichtsstil der 
Lehrkräfte im Fach:  

FSG 1 FSG 2 FSG 3 FSG 4 KG 1 KG 2 KG 3 Gesamt 

Technik 2,4 2,4 2,6 1,8 *1 2,6 2,5 2,0 *2 2,3 

Biologie 2,1 2,1 2,1 *3 2,6 2,6 2,8 2,9 2,5 

Informatik 2,3 2,7 2,6 2,8 2,5 2,5 2,0 2,5 

Mathematik 2,6 2,5 2,6 2,3 2,7 2,8 2,6 2,6 

Chemie 3,0 3,0 3,0 2,8 3,0 3,2 3,2 3,0 

Physik 2,9 3,1 3,0 2,6 3,2 3,5 2,2 *2 3,0 

n 112 – 119 (Informatik: 51 – 72) 157 - 160 35-61  
Skala: Schulnoten 1=sehr gut bis 6=ungenügend 
*1 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen FSG 1-3 und FSG 4 (α ≤ ,050) 
*2 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen KG 1-2 und KG 3 (α ≤ ,050) 
*3 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen FSG 1-3 und KG 1-3 (α ≤ ,050) 
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Signifikante Unterscheide in der Beurteilung des Unterrichtsstils zeigen sich innerhalb des 

FSG zwischen den ersten drei und der vierten Erhebung. Während die Beurteilungen vor den 

Sommerferien sehr stabil zwischen 2,4 und 2,6 liegen, wird der Unterrichtsstil nach den 

Sommerferien mit der Note 1,8 beurteilt. Es ist nicht klar, worauf dies zurückzuführen ist. Da 

die vierte Befragung nach den Sommerferien 2009 stattfand, konnten die Lehrer bereits ein 

halbes Schuljahr lang Erfahrungen mit dem Techniklabor sammeln. Zudem lagen die Som-

merferien gerade hinter ihnen. Dies ermöglichte eine Reflektion des vergangenen Unterrichts. 

Tabelle 12: Beurteilung der Lehrereffekte – Praxis- und Alltagsbezüge 

Mittelwerte 
Praxis- und Alltagsbezüge 
im Fach 

FSG 1 FSG 2 FSG 3 FSG 4 KG 1 KG 2 KG 3 Gesamt 

Technik 2,0 2,1 2,1 2,0 2,3 2,4 1,8 2,1 

Biologie 2,2 2,1 2,0 *3 2,5 2,5 2,6 *2 2,6 2,4 

Informatik 2,3 2,8 2,5 2,7 2,6 2,6 2,3 2,5 

Physik 2,8 2,9 2,7 2,5 *1 2,8 3,1 2,2 *2 2,8 

Mathematik 2,7 2,9 2,8 2,8 3,0 3,2 3,3 2,9 

Chemie 3,2 3,2 3,0 3,1 3,1 3,3 3,5 3,2 

n 119 – 116 (Informatik 54 -70) 51 - 88 36 - 61  
Skala: Schulnoten 1=sehr gut bis 6=ungenügend 
*1 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen FSG 4 und KG 2 (α ≤ ,050) 
*2 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen KG 3 und KG 1-2 / FSG 2 (α ≤ ,050) 
*3 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen FSG 3 und FSG 4 / KG 1-2 (α ≤ ,050) 

Bei der Beurteilung der Praxis- und Alltagsbezüge gibt es im Fach Physik mehrere signifi-

kante Unterschiede. 

Tabelle 13: Beurteilung der Lehrereffekte – Erklärungen zum Stoff 

Mittelwerte 
Erklärungen zum Stoff im 
Fach 

FSG 1 FSG 2 FSG 3 FSG 4 KG 1 KG 2 KG 3 Gesamt 

Technik 2,2 2,3 2,4 1,9 *4 2,5 2,7 2,1 2,3 

Biologie 2,1 *2 2,1 2,2 2,8 2,4 2,6 2,7 2,4 

Informatik 2,4 2,8 2,6 2,7 2,3 2,8 2,1 2,5 

Mathematik 2,5 2,3 2,6 2,4 2,7 3,0 2,8 2,6 

Physik 2,8 2,9 2,9 2,6 2,9 3,3 *1 2,3 2,9 

Chemie 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1 *3 3,3 3,0 

n 94 – 118 (Informatik 51 -69) 69 -159 35-61  
Skala: Schulnoten 1=sehr gut bis 6=ungenügend 
*1 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen KG 2 und FSG 4 / KG 3 (α ≤ ,050) 
*2 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen FSG 1 und FSG 4 (α ≤ ,050) 
*3 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen KG 2 und FSG 2 / FSG 4 (α ≤ ,050) 
*4 signifikante Mittelwertdifferenzen zwischen FSG 4 und KG 1 / KG 2 (α ≤ ,050) 

Auch hier gibt es wieder mehrere signifikante Unterschiede, ein Muster ist aber kaum ersicht-

lich. 
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Insgesamt wird der Unterricht mit Noten zwischen 2,1 und 3,2 beurteilt. Am besten schneidet 

der Unterricht im Fach Technik (NwT) ab, am Ende stehen meist Chemie, Physik oder 

Mathematik. 

Es ist schwierig, ein Muster bei diesen drei Effekten hervorzuheben. Betrachtet man das Fach 

Technik nach Erhebungsgruppen, so fällt auf, dass zwischen der dritten Befragung der 

Kontrollgymnasien und den ersten beiden Erhebungen (KG 1, KG 2) Unterschiede bestehen. 

Dies lässt vermuten, dass diese Gruppe hier heterogen ist. Das kann seine Ursache darin 

haben, dass die beiden Kontrollgymnasien eine unterschiedliche Ausstattung mit Räumen für 

naturwissenschaftlich-technischen Unterricht haben. Eines der Gymnasien verfügt über einen 

speziellen naturwissenschaftlichen Raum, der vergleichbar mit dem naturwissenschaftlichen 

Raum des FSG ist, jedoch über kein Techniklabor. Das andere Gymnasium hat weder ein 

Techniklabor noch einen naturwissenschaftlichen Raum. Daher werden zusätzlich Analysen 

zwischen diesen drei Gymnasien durchgeführt. 

Tabelle 14: Beurteilung der Lehrereffekte; insgesamt 

Mittelwerte FSG Mit speziellem Raum Ohne Raum Gesamt 

Kriterium 1 2 3 4 1 2 3 1 2  
Unterrichtsstil der 
Lehrkräfte 

2,4 2,4 2,6 1,8* 2,0*   2,1* 2,0* 3,0 3,1 2,3 

Praxis- und 
Alltagsbezüge 

  2,0* 2,1 2,1 2,0* 1,9* 2,1 1,8* 2,6 2,8 2,1 

Erklärungen zum 
Lehrstoff 

  2,2*   2,3*   2,4* 1,9* 1,9* 2,4 2,1* 3,0 3,3 2,3 

Skala: Schulnoten 1=sehr gut bis 6=ungenügend 
* Die Mittelwerte unterscheiden sich in der Zeile signifikant von den Mittelwerten der Gruppe „Ohne Raum“.  

Auffallend sind zunächst die Ähnlichkeiten zwischen den Beurteilungen des FSG und denen 

des Kontrollgymnasiums, das über einen vergleichbar ausgestatteten, naturwissenschaftlichen 

Raum verfügt. Zudem gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen ihnen. Stattdessen 

unterscheiden sich die Beurteilungen der Schüler aus dem Kontrollgymnasium ohne 

speziellen Raum in fast allen Punkten signifikant von den beiden anderen Gymnasien. Somit 

scheint ein spezieller Technik- oder naturwissenschaftlicher Raum das Lernen im Fach 

Technik zu fördern sowie den Unterrichtsstil zu verbessern. 

Als Fazit der Lehrereffekte lässt sich festhalten, dass der Unterricht im Fach Technik im FSG 

nach den Sommerferien 2009 deutlich besser beurteilt wird als vor den Sommerferien. Im 

Einzelnen betrifft dies den Unterrichtstil der Lehrer und die Erläuterungen zu den Inhalten der 

Unterrichtseinheiten. Auffallend ist zudem, dass sich die Beurteilungen der Schüler des FSG 

und der Schüler aus dem Kontrollgymnasium mit speziellem Unterrichtsraum von den 
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Schülern ohne speziellen Unterrichtsraum signifikant unterscheiden. Dies legt den Schluss 

nahe, dass ein spezieller Technik- oder naturwissenschaftlicher Raum das Lernen im Fach 

Technik unterstützt. Ebenso profitieren die Lehrer davon, denn ihr Unterrichtsstil wird 

deutlich besser beurteilt. 

Der Unterrichtsraum sollte auf das Curriculum der Schule im Fach NwT abgestimmt sein. Ein 

Techniklabor scheint für eine positive Beurteilung des Unterrichts nicht unbedingt notwendig 

zu sein, wenn aber das Curriculum Arbeiten an CNC-Fräsmaschinen vorsieht, ist dies ohne 

Techniklabor nicht möglich. 

 

8.5 Schulische Effekte 

Wie oben dargelegt, hat die Ausstattung eines Gymnasiums mit einem speziellen 

Unterrichtsraum für Technik einen positiven Effekt auf die Beurteilungen des Unterrichts 

durch die Schüler. Zentrale Punkte wie Verständlichkeit (Erklärungen zu den Lehrinhalten) 

und Praxisbezug, der die Transformation des Gelernten in den Alltag verbessert, werden 

gefördert. 

Daher werden im folgenden Abschnitt die Beurteilungen der Ausstattung der drei Gymnasien 

analysiert. Da es sich gezeigt hat, dass es innerhalb der Kontrollgruppe hier zu großen 

Unterschieden kommt, wird diese Gruppe nochmals differenziert dargestellt. 

Tabelle 15: Beurteilung der Fachräume 

Mittelwerte FSG Mit speziellen Raum 
Ohne 

speziellen 
Raum 

Gesamt 

Fachraum 1 2 3 4 1 2 3 1 2  

Technik   1,9* 1,8 1,9   1,8* 2,3   2,6* 1,9 4,2 4,2 2,2 

Chemie 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 2,4 2,5 3,6 3,7 2,6 

Biologie 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,7 2,6 3,6 3,5 2,6 

Physik 2,3 2,7 2,4 2,4 2,4 2,6 2,5 3,8 3,9 2,8 

Mathematik 2,6 2,8 2,7 2,8 2,5 3,0 2,9 2,9 3,3 2,8 

Informatik 2,2 2,9 2,9 2,8 2,2 2,5 2,4 4,2 4,4 2,9 

n 97 – 119 (Informatik: 59-80) 35 – 72 29 – 85  
Skala: Schulnoten 1=sehr gut bis 6=ungenügend 

In der Beurteilung der Fachräume ergibt sich ein sehr einheitliches Bild: Schüler, die keinen 

Technikraum zur Verfügung haben, beurteilen auch fast alle anderen Räume signifikant 
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schlechter als die Schüler der beiden anderen Gymnasien12. Lediglich der Raum für 

Mathematik wird über die Gruppen hinweg ähnlich beurteilt. 

Der Technikraum wird beim FSG deutlich besser beurteilt als die anderen Räume. Dies zeigt, 

wie gut das Techniklabor von den Schülern angenommen wird. Bei dem anderen Gymnasium 

mit einem speziellen Unterrichtsraum wird der Technikraum ebenfalls besser beurteilt als die 

anderen Fachräume. Zudem sind die Beurteilungen bei den Erhebungen 1 und 4 am FSG zur 

Erhebung 3 (mit speziellen Fachraum) signifikant verschieden. Die anderen Räume werden 

sehr ähnlich beurteilt. 

Welchen Effekt hat nun der Unterricht im Techniklabor auf die Schüler? Dazu konnten die 

Schüler den Unterricht im Technikraum beurteilen. 

Tabelle 16: Effekte des Technikraums auf die Schüler 

Aussage (Mittelwerte) FSG 3 KG 2 

Der Unterricht im Techniklabor macht mehr Spaß als früher. 2,1 1,8 

Der Unterricht im Techniklabor ist interessanter als früher. 2,2 1,7 
Durch den Unterricht im Techniklabor kann ich technische 
Zusammenhänge besser verstehen. 

2,4 1,8 

Ich habe den Eindruck, dass ich mir das im Techniklabor erlernte Wissen 
besser merken kann. 

2,6 2,2 

Im Techniklabor kann ich mich am Unterricht mehr beteiligen als früher. 2,7 2,6 
Skala: 1: stimme vollkommen zu; 3 teils/teils; 5: stimme überhaupt nicht zu 

Die Schüler wurden nach ihren Erfahrungen im Unterricht mit dem Techniklabor (FSG 3) 

bzw. nach ihren Erwartungen an ein Techniklabor (KG 2) gefragt. Hierbei wurden die Fragen 

für die Kontrollgymnasien im Konjunktiv gestellt. Der Unterricht im Techniklabor schneidet 

dabei sehr gut ab: Er macht deutlich mehr Spaß und ist interessanter als vorher. Damit wird 

der ‚Erlebnischarakter‘ des Unterrichts verbessert. Der subjektive Lernerfolg wird nach Aus-

sagen der Schüler am FSG ebenfalls verstärkt. Zusammenhänge werden besser verstanden, 

gleichzeitig fällt es den Schülern leichter, das Erlernte im Gedächtnis zu behalten. Interessant 

ist, dass die Erwartungen der Schüler der Kontrollgymnasien noch deutlich über den Erfah-

rungen der Schüler am FSG liegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Schüler bereits über 

einen speziellen Raum für den Technikunterricht verfügen oder nicht.13 

Dieser Eindruck steht scheinbar im Widerspruch zum Wissen über das Schulfach Technik, 

denn nach den Aussagen der Schüler bleibt ihr Wissen über das Fach Technik bei den ersten 

drei Wellen unverändert. 

                                            
12 Aus diesem Grund wird in der Tabelle auf eine Kennzeichnung der Signifikanzen verzichtet. 
13 Ein Test auf Unterschiede war nicht signifikant. Daher wurden beide Kontrollgymnasien zusammengefasst. 
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Um diesen scheinbaren Widerspruch aufzuklären, wird im Folgenden der Wissenszuwachs 

von Welle 2 zu Welle 3 mit den Aussagen über die Erfahrungen im Techniklabor korreliert. 

Tabelle 17: Korrelationsmatrix: Zuwachs an Wissen und Erfahrungen mit dem Techniklabor 

  Wissen über das Schulfach Technik (W 3-W 2) 

  alle weiblich männlich 

Durch den Unterricht im 
Techniklabor kann ich 
technische Zusammenhänge 
besser verstehen. 

Korrelationskoeffizient ,192 ,252 ,199 

Sig. (2-seitig) ,012 ,038 ,062 

n 171 68 89 

Der Unterricht im 
Techniklabor ist interessanter 
als früher. 

Korrelationskoeffizient ,132 ,207 ,067 

Sig. (2-seitig) ,092 ,094 ,545 

n 165 67 85 

Der Unterricht im 
Techniklabor macht mehr Spaß 
als früher. 

Korrelationskoeffizient ,179 ,108 ,266 

Sig. (2-seitig) ,022 ,393 ,014 

n 164 65 85 

Im Techniklabor kann ich mich 
am Unterricht mehr beteiligen 
als früher. 

Korrelationskoeffizient ,062 ,095 ,030 

Sig. (2-seitig) ,432 ,454 ,781 

n 165 64 88 

Ich habe den Eindruck, dass 
ich mir das im Techniklabor 
erlernte Wissen besser merken 
kann. 

Korrelationskoeffizient ,176 ,264 ,181 

Sig. (2-seitig) ,023 ,031 ,098 

n 165 67 85 

Korrelationskoeffizient: Pearsons r 

Die Korrelationsmatrix zeigt einen Zusammenhang zwischen dem Wissenszuwachs im 

Schulfach Technik von Welle 2 zu Welle 3 mit der Aussage, dass man Zusammenhänge im 

Techniklabor besser versteht als früher, der Unterricht mehr Spaß macht als früher und man 

sich das erlernte Wissen besser merken kann. Die Korrelationen liegen zwischen 0,176 und 

0,192 nahe beieinander. Daher sind diese Zusammenhänge insgesamt zwar vorhanden, aber 

nicht besonders stark ausgeprägt. 

Betrachtet man diese Zusammenhänge nach Geschlechtern differenziert, so zeigen sich 

Unterschiede. Bei den Mädchen korrelieren zwei der fünf Aussagen signifikant mit dem 

Zuwachs an Wissen von Welle 2 zu Welle 3. Sie können technische Vorgänge besser 

verstehen und sich das Gelernte besser einprägen. Auch sind die Zusammenhänge relativ stark 

(r = ,225 und r = ,264). Bei den Jungen hingegen korreliert der Wissenszuwachs nur mit 

„mehr Spaß am Unterricht“ (r = ,266). 

Das Techniklabor scheint daher unterschiedliche Wege zum Wissenszuwachs der Schüler zu 

bedienen. Bei den Schülerinnen führt der Weg eher über kognitive Vorgänge „sich etwas 

merken können“, „etwas verstehen“, während bei den Jungen der Wissenszuwachs eher über 

die affektive Komponente „Spaß am Unterricht“ verläuft. 
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In den Bereich der schulischen Effekte fallen auch die Rahmenbedingungen, unter denen im 

Techniklabor gelernt wird. Dazu zählen die Ausstattung des Labors genauso wie der Einfluss 

der Lehrer auf den Unterricht und die Größe der Gruppen. 

Tabelle 18: Ausstattung des Technikraumes 

Skala Aussage (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt 

1 Im Techniklabor habe ich genügend Platz zum Arbeiten.   2,9*   2,4* 2,6 

1 
Beim Unterricht im Techniklabor habe ich immer alle 
Materialien, Geräte usw. für meine Aufgaben auf 
Anhieb gefunden. 

2,8 2,6 2,6 

2 
Findest Du das Techniklabor zu sehr mit Schränken und 
Regalen zugestellt? 

3,1 3,1 3,1 

 n 77 - 78 116 - 118 193 - 195 
Skala1: 1: stimme vollkommen zu; 3 teils/teils; 5: stimme überhaupt nicht zu 
Skala2: 1: ja, viel zu viele; 3 genau richtig; 5: nein, viel zu wenig 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α = ,006) 

Die durchschnittliche Beurteilung der Ausstattung liegt im Bereich der Zustimmung. Der 

Platz und das Auffinden der Materialien werden positiv bewertet. Auch wird die Ausstattung 

mit Schränken und Regalen als genau richtig beurteilt. Geschlechtsspezifisch unterschiedlich 

wird der Platz zum Arbeiten beurteilt. Die Mädchen beurteilen dies signifikant schlechter als 

die Jungen. 

Tabelle 19: Einfluss der Lehrer und Gruppengröße 

Skala Frage (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt 

1 
Wie gut oder schlecht kennen sich Deiner Meinung 
nach die Lehrkräfte mit den technischen Geräten im 
Techniklabor aus? 

2,6 2,8 2,7 

2 
In der Regel wird im Techniklabor in Gruppen 
gearbeitet: Sind nach Deinen Erfahrungen die Gruppen 
zu groß oder zu klein? 

2,9 2,8 2,9 

3 
Hatte die Lehrkraft genügend Zeit, Euch bei euren 
Tätigkeiten im Techniklabor zu betreuen? 

3,0 3,0 3,0 

4 Seid Ihr zu oft oder zu selten im Techniklabor?   3,4*   3,7* 3,6 

 n 68 - 78 113 - 119 180 - 192 
Skala1: 1: sehr gut; 3 teils/teils; 5: sehr schlecht 
Skala2: 1: viel zu groß; 3 teils/teils; 5: viel zu klein 
Skala3: 1: hat sehr viel Zeit; 3 teils/teils; 5: hat überhaupt keine Zeit 
Skala4: 1: viel zu oft; 3 teils/teils; 5: viel zu selten 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α = ,019) 

Die Durchschnittswerte liegen hier meist im Bereich von 2,7 bis 3,0. Damit wird den Lehrern 

bescheinigt, dass sie sich eher gut mit den Geräten im Techniklabor auskennen. Die Größe der 

Arbeitsgruppen wird sehr ambivalent beurteilt. Sie ist teilweise zu groß oder zu klein. Auch 

die Betreuung durch die Lehrkraft wird eher ambivalent beurteilt: Hier liegt der Mittelwert bei 

3,0. Insgesamt sind die Schüler der Meinung, dass der Unterricht im Fach NwT häufiger im 

Techniklabor stattfinden sollte. Hier gibt es zudem eine signifikant unterschiedliche Beurtei-
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lung zwischen den Geschlechtern. Die Jungen wären gerne noch öfter im Techniklabor als die 

Mädchen. 

Lässt man die Schüler ihre Erfahrungen zusammenfassen, so ergibt sich das folgende Gesamt-

resümee: 

Tabelle 20: Gesamtresümee der Schüler über das Techniklabor 

Skala Frage (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt 

1 
Wenn Du wählen könnest, würdest Du NwT-Unterricht lieber 
mit oder ohne Techniklabor haben? 

  1,8*   1,5* 1,6 

2 
Ist nach Deinen Erfahrungen das Techniklabor für den 
Unterricht geeignet? 

  1,9*   1,7* 1,8 

3 
Ich bin stolz auf die von mir im Techniklabor hergestellten 
Produkte. 

2,2 2,3 2,3 

3 
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich im 
Techniklabor so gute Werkstücke herstellen kann. 

3,1 3,0 3,1 

 n    
Skala1: 1: viel lieber mit Techniklabor; 3 teils/teils; 5: viel lieber ohne Techniklabor 
Skala2: 1: sehr geeignet; 3 teils/teils; 5: völlig ungeeignet 
Skala3: 1: stimme vollkommen zu; 3 teils/teils; 5: stimme überhaupt nicht zu 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α ≤ ,029) 

Insgesamt ist das Resümee der Schüler über das Techniklabor einhellig. Stellte man sie vor 

die Wahl, würde der Fachunterricht in den Räumen und mit den Materialien eines Technik-

labors präferiert werden. Das Techniklabor wird als geeignet für den Unterricht angesehen. In 

beiden Aussagen stimmen die Jungen im Vergleich zu den Aussagen der Mädchen signifikant 

stärker zu.  

Die affektive Komponente „Stolz sein auf die hergestellten Produkte“ wird auch durch das 

Techniklabor unterstützt. Eher im mittleren Bereich liegt die Aussage, dass man sich nicht 

vorstellen konnte, so gute Werkstücke im Techniklabor herstellen zu können.  

Eine weitere Einflussgröße auf die Beurteilung des Unterrichts im Techniklabor kann in der 

der Klassenfrequenz liegen. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, ob so ein Einfluss 

vorliegt und wie stark er ist.  



METHODISCHER ZUGANG I: QUANTITATIV 

[41] 

 

Tabelle 21: Zusammenhänge der Beurteilung des Techniklabors mit der Klassenfrequenz 

Korrelationen (nach Pearson) alle  weiblich männlich  Interpretation:  

Frage bzw. Aussage r  α  r  α  r  α  
Je höher die 
Frequenz …  

Wie gut oder schlecht kennen sich Deiner 
Meinung nach die Lehrkräfte mit den 
technischen Geräten im Techniklabor aus? 

,267 ,000 ,411 ,000 ,214 ,016 
desto schlechter 
werden die Lehrer 
beurteilt 

Im Techniklabor habe ich genügend Platz zum 
Arbeiten. 

,212 ,001 ,137 ,222 ,204 ,023 
desto weniger wird 
der Aussage 
zugestimmt 

Hatte die Lehrkraft genügend Zeit, Euch bei 
euren Tätigkeiten im Techniklabor zu 
betreuen? 

,179 ,007 ,393 ,000 ,082 ,358 
desto weniger wird 
der Aussage 
zugestimmt 

Durch den Unterricht im Techniklabor kann 
ich technische Zusammenhänge besser 
verstehen. 

,149 ,024 ,171 ,127 ,104 ,248 
desto weniger wird 
der Aussage 
zugestimmt 

Ist nach Deinen Erfahrungen das Techniklabor 
für den Unterricht geeignet? 

,107 ,105 ,260 ,019 -,005 ,959 
desto weniger wird 
der Aussage 
zugestimmt 

Der Unterricht im Techniklabor ist 
interessanter als früher. 

,108 ,108 ,188 ,095 ,049 ,593  

In der Regel wird im Techniklabor in Gruppen 
gearbeitet: Sind nach Deinen Erfahrungen die 
Gruppen zu groß oder zu klein? 

-,104 ,130 ,103 ,385 -,220 ,016 

um so schlechter wird 
die Gruppengröße 
beurteilt, sie sind zu 
groß 

Beim Unterricht im Techniklabor habe ich 
immer alle Materialien, Geräte usw. für meine 
Aufgaben auf Anhieb gefunden. 

,082 ,221 ,199 ,077 ,005 ,959  

Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich 
im Techniklabor so gute Werkstücke herstellen 
kann. 

,072 ,278 ,273 ,014 -,027 ,768 
umso geringer die 
Zustimmung 

Wenn Du wählen könnest, würdest Du NwT-
Unterricht lieber mit oder ohne Techniklabor 
haben? 

,060 ,366 ,242 ,029 -,115 ,200 
umso eher möchten 
die Schüler ohne TL 
unterrichtet werden 

Der Unterricht im Techniklabor macht mehr 
Spaß als früher. 

,046 ,496 ,085 ,458 -,035 ,699  

Ich habe den Eindruck, dass ich mir das im 
Techniklabor erlernte Wissen besser merken 
kann. 

,041 ,542 ,315 ,004 -,173 ,059 
umso weniger können 
sie sich merken 

Im Techniklabor kann ich mich am Unterricht 
mehr beteiligen als früher. 

,038 ,574 -,114 ,323 ,090 ,323  

Ich bin stolz auf die von mir im Techniklabor 
hergestellten Produkte. 

,029 ,659 ,121 ,283 -,048 ,594  

Seid Ihr zu oft oder zu selten im Techniklabor? ,005 ,938 -,087 ,454 ,077 ,400  
Findest Du das Techniklabor zu sehr mit 
Schränken und Regalen zugestellt? 

-,003 ,969 ,161 ,154 -,013 ,882  

Signifikante Korrelationen sind grau hervorgehoben (α ≤ ,050) 

Wie obige Tabelle zeigt, hängt die Beurteilung des Techniklabors auch von der Stärke der 

Klassen ab. Im Einzelnen zeigt sich, dass mit steigender Klassengröße die Kompetenz der 

Lehrer schlechter beurteilt wird, dass die Schüler den Platz zum Arbeiten als zu beengt 

empfinden, die Lehrkräfte über verhältnismäßig wenig Zeit für die Betreuung der Schüler 

verfügen und dass die technischen Zusammenhänge schlechter verstanden werden. Dies hat 
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seinen Grund darin, dass bei größeren Klassen die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte auf mehr 

Schüler verteilt werden muss. Dabei kann nicht jeder Schüler so berücksichtigt werden, wie es 

gerade notwendig ist. Ebenso muss der Platz mit mehr Schülern geteilt werden. Insgesamt 

leidet darunter auch der Lernerfolg, die Schüler verstehen die technischen Zusammenhänge 

weniger. Darüber hinaus konnten geschlechtsspezifische Unterschiede aufgezeigt werden. 

Während bei den Mädchen insgesamt sechs Fragen signifikant mit der Klassenstärke zusam-

menhängen, sind es bei den Jungen nur drei. Die Mädchen reagieren also sensibler auf große 

Klassen als die Jungen. Auch gibt es inhaltliche Unterschiede: Die Jungen reagieren eher auf 

die räumliche Einschränkung, die Kompetenz der Lehrpersonen wird als geringer einge-

schätzt. Bei den Mädchen spielen diese Aspekte ebenfalls eine Rolle, aber zudem wird eine 

geringere Betreuung durch die Lehrkräfte wahrgenommen. Insgesamt nimmt mit steigender 

Klassengröße die Eignung des Techniklabors für den Unterricht ab, sogar der Lernerfolg wird 

in der Wahrnehmung der Mädchen geschmälert. 

Als Fazit der Analysen im Bereich schulischer Effekte ergibt sich ein deutliches Bild: Der 

Unterricht im Techniklabor weist durchaus signifikante Zusammenhänge mit dem Lernerfolg 

der Schüler auf. Bei den Mädchen hängt der Lernerfolg damit zusammen, dass sie sich das 

Erlernte besser merken können und Technik besser verstehen, bei den Jungen hängt der Lern-

erfolg mit einem höheren Spaß am Technikunterricht zusammen. Insgesamt wird das 

Techniklabor von den Schülern sehr gut angenommen, die Lernbedingungen werden jedoch 

unterschiedlich beurteilt. Dabei zeigt sich, dass die Jungen mit dem Techniklabor noch 

zufriedener sind als die Mädchen. 

Ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung des Unterrichts im Techniklabor und des Lernerfolgs 

ist die Klassengröße. Hierzu ist als wichtiges Ergebnis festzuhalten, dass mit zunehmender 

Schülerzahl der Erfolg geschmälert wird. Auf diesen Einfluss reagieren besonders die Mäd-

chen. Neben der räumlichen Enge werden die Qualität des Unterrichts (zu wenig Betreuung) 

sowie der Lernerfolg (sie können sich weniger merken) in Frage gestellt. Zudem ist eine 

sinkende Akzeptanz (Unterricht lieber ohne Techniklabor) zu verzeichnen. 

Das Techniklabor hat daher eine positive Wirkung auf den Unterricht und Lernerfolg der 

Schüler, allerdings schmälern zu hohe Schülerzahlen diesen Erfolg. Gerade unter dem Aspekt 

der Technikförderung für Mädchen ist dies von Bedeutung. 
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8.6 Regressionsmodell 

In den vorhergehenden Kapiteln konnte gezeigt werden, dass das Interesse an Technik über 

die Zeit hinweg sehr stabil geblieben ist. Um festzustellen, ob das Technikinteresse auch unter 

multivariaten Analysen14 stabil bleibt, wurde zusätzlich eine multiple Regression gerechnet. 

Die abhängige Variable ist dabei das Interesse an Technik bei der dritten Erhebung, welche 

zurückgeführt wird auf das Technikinteresse bei der zweiten Erhebung. Die Erhebungs-

zeitpunkte liegen vor und nach einer Unterrichtseinheit im Techniklabor. Dabei wird ein 

autoregressiver Einfluss vermutet. Die Stärke dieses Einflusses gibt die Stabilität des all-

gemeinen Technikinteresses an. Als weitere Regressoren werden das Interesse an den 

Schulfächern Technik, Physik und Biologie15 einbezogen. Im Bereich der schulischen 

Organisation sind die Teilnahme an einer Technik-AG und der Unterricht im Techniklabor 

relevant. Weitere Faktoren sind das Geschlecht und ob die Schüler in den letzten zwei Jahren 

außerschulische Lernorte besucht haben. 

Tabelle 22: Regressionskoeffizienten 

 
Nicht standardisierte 

Koeffizienten 
 

Standardisierte 
Koeffizienten 

Sig. 

 Regressionskoeffizient B Standardfehler Beta  

(Konstante) ,590 ,220  ,008 

Wie schätzt Du Dein 
Interesse an Technik ein? 

,445 ,065 ,407 ,000 

Interesse am Schulfach 
Technik (NwT) 

,286 ,055 ,301 ,000 

Interesse am Schulfach 
Physik 

,137 ,047 ,164 ,004 

Interesse am Schulfach 
Biologie 

-,081 ,041 -,091 ,050 

Geschlecht ,245 ,111 ,113 ,028 
Besuch außerschulischer 
Lernorte 

-,050 ,097 -,023 ,609 

Aktiv in einer Technik-AG -,197 ,201 -,045 ,326 

Unterricht im Techniklabor -,135 ,141 -,044 ,341 
Modellgüte: α = ,000; R² = ,636; n = 199 

Insgesamt ist das Modell signifikant und hat eine hohe Erklärungskraft (R² = ,636). Wie bei 

einem autoregressiven Modell zu erwarten ist, hat das Interesse an Technik zum zweiten 

                                            
14 Mit Hilfe von multivariaten Analysemethoden werden mehrere statistische Variablen gleichzeitig untersucht, 
während in der univariaten Analyse jede Variable einzeln analysiert wird. Zusammenhangstrukturen zwischen 
den Variablen können mit der univariaten Analyse nicht erkannt werden. Nur durch die gleichzeitige Analyse 
mehrerer Variablen können solche Abhängigkeitsstrukturen aufgedeckt werden. 
15 Es wurden auch Modelle mit anderen naturwissenschaftlichen Fächern gerechnet. Diese Fächer hatten aber 
keinen signifikanten Einfluss und erhöhten auch nicht die Modellgüte. Daher wurden nur diese drei Schulfächer 
in die Regression aufgenommen.  
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Erhebungszeitpunkt den stärksten Einfluss auf das Technikinteresse bei der dritten Erhebung 

(β = ,407). Dieser Einfluss ist zwar stark, determiniert das allgemeine Technikinteresse jedoch 

nicht. Weitere bedeutende Einflüsse gehen von den Schulfächern Technik (β = ,301) und 

Physik (β = ,164) aus. Das Schulfach Biologie übt zwar einen signifikanten, aber geringen 

Einfluss aus (β = -,091), der zudem negativ ist. 

Von den weiteren untersuchten Faktoren ist nur noch der Einfluss des Geschlechts signifikant, 

jedoch ebenfalls gering (β = ,113). Mädchen haben somit auch im multivariaten Modell ein 

geringeres Interesse an Technik als die Jungen. Die anderen Variablen haben nur einen sehr 

geringen und nicht signifikanten Einfluss auf das Technikinteresse. 

Zusammenfassend ist das Technikinteresse recht stabil und geschlechtsspezifisch. In diesen 

Punkten werden die vorhergehenden Analysen bestätigt. Trotzdem ist das Technikinteresse 

nicht determiniert, sondern es kann durch den Unterricht in den Fächern Technik (NwT) und 

Physik gefördert werden. Durch einen entsprechenden Unterricht in diesen Fächern ist es 

daher möglich, das allgemeine Technikinteresse zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang 

ist es interessant, dass der Unterricht im Techniklabor keinen signifikanten Einfluss auf das 

allgemeine Technikinteresse ausübt. Die Schüler können offensichtlich zwischen dem Unter-

richt per se und dem Raum, in dem der Unterricht stattfindet, unterscheiden. Dies unterstützt 

das bereits zuvor festgestellte Ergebnis, dass es nicht so sehr auf den Raum an sich ankommt, 

sondern auf den Unterreicht, der in ihm stattfindet. Der Raum muss jedoch auf das Curri-

culum abgestimmt sein. Neben dem Unterricht im Techniklabor hat auch der Besuch 

außerschulischer Lernorte in den letzten zwei Jahren keinen signifikanten Einfluss auf das 

allgemeine Technikinteresse. 
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8.7 Umgang mit Technik 

Im Folgenden wird analysiert, welchen Umgang mit Technik die Schüler haben und ob sich 

dieser Umgang im Laufe der Erhebungen verändert hat. 

Tabelle 23: Umgang mit Technik 

Aussage (Mittelwerte) FSG 1 FSG 2 FSG 4 KG 1 KG 2 KG 3 Gesamt 

Ich kann viele technische Schwierigkeiten 
selbst lösen. 

2,4 2,6 2,6 2,5 2,6 2,3 2,5 

Ich habe keine Angst vor neuen technischen 
Schwierigkeiten, weil ich schon früher damit 
gut zurechtgekommen bin. 

2,4 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 

Es macht mir richtig viel Spaß, technische 
Probleme zu lösen. 

2,6 2,9 3,0 2,7 2,9 2,7 2,8 

Ich freue mich richtig, wenn ich Probleme 
am Computer lösen kann. 

2,6 3,1 3,2 2,7 2,8 2,8 2,9 

Technik ist eines meiner Hobbys.  3,2 3,1  3,2 3,0 3,1 
Ich glaube, dass meine Kumpels / Freunde 
mich in technischen Dingen eher für einen 
Anfänger halten. 

3,4 3,4 3,2 3,4 3,1 3,4 3,3 

Technische Geräte sind oft schwer zu 
bedienen. 

3,8 3,6 3,7 3,8 3,6 4,0 3,7 

n 112 – 121 145 – 160 59–62  
Skala: 1: stimme vollkommen zu; 3: teils/teils; 5: stimme überhaupt nicht zu 

Die Schüler haben insgesamt einen unkomplizierten Umgang mit Technik: Probleme können 

sie selber lösen und haben keine Angst vor technischen Schwierigkeiten. Mit Mittelwerten um 

3,0 ist der Spaß beim Lösen von Problemen aber nicht durchgehend gegeben. Ebenso haben 

nur wenige Schüler Technik als Hobby.  

Überwiegend abgelehnt werden die beiden negativ formulierten Aussagen. Somit denken die 

befragten Schüler eher nicht, dass sie von anderen Personen als Anfänger in technischen Din-

gen gehalten werden. Außerdem sind sie nicht der Meinung, dass technische Geräte schwer zu 

bedienen seien. Bei keiner dieser Aussagen gibt es signifikante Unterschiede in den Mittel-

werten. 
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Tabelle 24: Umgang mit Technik; nach Geschlecht 

Aussage (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt 

Ich kann viele technische Schwierigkeiten selbst lösen. 2,9 2,2 2,5 
Ich habe keine Angst vor neuen technischen Schwierigkeiten, weil ich 
schon früher damit gut zurechtgekommen bin. 

3,0 2,2 2,5 

Es macht mir richtig viel Spaß, technische Probleme zu lösen. 3,1 2,4 2,7 

Ich freue mich richtig, wenn ich Probleme am Computer lösen kann. 3,2 2,3 2,7 

Technik ist eines meiner Hobbys. 3,8 2,8 3,2 
Ich glaube, dass meine Kumpels / Freunde mich in technischen Dingen 
eher für einen Anfänger halten. 

3,0 3,7 3,4 

Technische Geräte sind oft schwer zu bedienen. 3,5 4,0 3,8 

n 94-114 68-168  
Skala: 1: stimme vollkommen zu; 3: teils/teils; 5: stimme überhaupt nicht zu 
Die Mittelwertdifferenzen sind alle signifikant (α = ,000) 

Betrachtet man den Umgang mit Technik nach Geschlechtern differenziert, so sieht man, dass 

die Jungen eine größere Nähe zur Technik haben als die Mädchen. Dies zeigt sich darin, dass 

sie den positiv formulierten Items stärker zustimmen und die negativ formulierten stärker ab-

lehnen als die Mädchen. Diese Mittelwertunterschiede sind zudem alle signifikant. Insbeson-

dere scheinen die Jungen sich in ihrer Freizeit häufiger mit Technik zu beschäftigen als die 

Mädchen und bezeichnen Technik eher als ihr Hobby. 

Über die einzelnen Erhebungswellen hinweg kommt es innerhalb der Geschlechter zwar zu 

leichten Schwankungen, diese sind aber nicht signifikant. Außerdem konnten keine Unter-

schiede zwischen den Schülern des FSG und den Kontrollgymnasien festgestellt werden. Der 

Umgang mit Technik ist daher geschlechtsspezifisch und über den Erhebungszeitraum stabil. 
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8.8 Technik und Gesellschaft 

Die Fragen nach der Bedeutung von Technik in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 

wurden nur bei der ersten Befragung erhoben. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schüler 

Technik in den abgefragten Bereichen für „sehr wichtig“ bis „eher unwichtig“ halten. 

Tabelle 25: Für wie wichtig hältst Du Technik in folgenden gesellschaftlichen Bereichen? 

Bereich (Mittelwerte) FSG 1 KG 1 Gesamt 

Medizin 1,4 1,5 1,4 

Wissenschaft 1,4 1,5 1,4 

Wirtschaft   2,2*   2,5* 2,3 

Unterhaltung   2,3*   2,5* 2,3 

Schule 2,5 2,5 2,5 

Freizeit 2,6 2,5 2,6 

Politik 3,6 3,7 3,6 

n 370 - 374 188 - 189  
Skala: 1: außerordentlich wichtig; 5: nicht wichtig 
Die Mittelwertdifferenzen sind alle signifikant (α ≤ ,024) 

Die meiste Bedeutung wird der Technik im Bereich der Medizin zugeschrieben. Dieser Sach-

verhalt wird ebenfalls in den Schüleraufsätzen und Diskussionsveranstaltungen des qualitati-

ven Teils der Studie erwähnt (vgl. Kap. 10.3.2). Im Gegensatz dazu war Medizintechnik unter 

den verschiedenen Interessensgebieten aus den Bereichen Naturwissenschaften und Technik 

bei den Schülern – besonders den männlichen – nicht herausragend beliebt (vgl. Kap. 8.3.3). 

Ebenfalls für sehr wichtig wird Technik in der Wissenschaft gehalten, gefolgt von den Berei-

chen Wirtschaft, Unterhaltung, Schule und Freizeit und erst am Schluss die Politik. 

Auffallend ist, dass die Schüler des FSG Technik in den Bereichen Wirtschaft und Unter-

haltung signifikant für wichtiger halten als an den Kontrollgymnasien. 

Tabelle 26: Für wie wichtig hältst Du Technik in folgenden gesellschaftlichen Bereichen? Nach Geschlecht 

Bereich (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt 

Medizin 1,4 1,4 1,4 

Wissenschaft 1,4 1,4 1,4 

Wirtschaft 2,3 2,3 2,3 

Unterhaltung   2,6*   2,2* 2,3 

Schule 2,5 2,5 2,5 

Freizeit   2,9*   2,5* 2,6 

Politik   3,4*   3,7* 3,6 

n    
Skala: 1: außerordentlich wichtig; 5: nicht wichtig 
Die Mittelwertdifferenzen sind alle signifikant (α ≤ ,002) 
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Betrachtet man die Wichtigkeit der Technik nach Geschlecht differenziert, so zeigt sich ein 

sehr ähnliches Bild. Allerdings sehen die Jungen Technik im Bereich Unterhaltung und 

Freizeit signifikant für wichtiger an als die Mädchen. Diese wiederum halten Technik im 

Zusammenhang mit Politik signifikant für wichtiger als die Jungen. 

Da Mädchen sich besonders für alltagsnahe Themen, in denen sie eine Nützlichkeit erkennen, 

interessieren (vgl. Hiller et al. 2008, Fraunhofer IAIS 2008), überrascht es – nicht zuletzt 

aufgrund der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Interesse an Medizintechnik (vgl. 

Kapitel 8.3.3) –, dass hier die Wichtigkeit der Technik im Bereich Medizin von Mädchen und 

Jungen gleich beurteilt wird. 

In Bezug auf die Beurteilung der Chancen und Risiken von verschiedenen Technologien in 

der Gesellschaft, ergibt sich ein sehr einheitliches Bild zwischen den Schulen: Die Chancen 

überwiegen eindeutig bei Solartechnik, Medizintechnik und Informatik. Nicht so deutlich 

überwiegen die Chancen von z.B. Nanotechnologie und Luft- und Raumfahrttechnik. Ambi-

valent werden die Bio- und Gentechnik, die Kernenergie und Militärtechnik gesehen (2,8 bis 

3,4). Deutlich wird, dass keine Technik als eindeutig riskant beurteilt wird. 

Tabelle 27: Chancen und Risiken von Technik 

Technologie (Mittelwerte) FSG1 FSG4 KG1 KG316 Gesamt 

Solartechnologie 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 

Medizintechnik / Pharmazie 1,6 1,6 1,8 1,7 1,6 

Informatik 1,7 1,8 1,9 1,6 1,7 

Computertechnologie allgemein 1,8   1,9*   1,6*   1,5* 1,8 

Maschinenbau 1,8 1,8 2,0 1,9 1,8 

Haushaltstechnik 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 

Unterhaltungstechnik 1,9 2,1 2,0 1,8 2,0 

Kraftfahrzeugtechnik   1,9* 2,0   2,3* 2,2 2,0 

Nanotechnologie 2,0 2,2 2,0 2,2 2,1 

Luft- und Raumfahrttechnik 1,9 2,1 2,3 2,1 2,1 

Bio- und Gentechnologie 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 

Kernenergie 3,3 3,5 3,4 3,6 3,4 

Militärtechnik 3,2 3,4 3,5 3,8 3,4 

n 112-185 34-68  
Skala: 1: Chancen überwiegen eindeutig; 3: Chancen und Risiken halten sich die Waage;  

5: Risiken überwiegen eindeutig 
* Die Mittelwertdifferenzen sind signifikant (α ≤ ,050) 

                                            
16 Da nur eines der beiden Kontrollgymnasien an der Erhebung nach den Sommerferien 09 teilgenommen hat, 
wird auch bei KG1 nur dieses Gymnasium berücksichtigt. 
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Betrachtet man die Entwicklung der Mittelwerte innerhalb der Schulen, so sind keine signi-

fikanten Veränderungen von Welle 1 zu Welle 4 bzw. von Welle 1 zu Welle 3, feststellbar. 

Diese Beurteilungen sind also recht stabil. 

Unterschiede gibt es jedoch zwischen den Gymnasien in der Beurteilung der Computer-

technologie allgemein und der Kraftfahrzeugtechnik. Erstere wird bei der ersten Erhebung 

(FSG 1 / KG 1) von den Schülern beider Gymnasien sehr ähnlich beurteilt. Bei der letzten 

Erhebung nach den Sommerferien 2009 (FSG 4 / KG 3) haben sie sich in der Beurteilung aber 

auseinander entwickelt. Nun wird die Computertechnologie von den Schülern des FSG signi-

fikant kritischer beurteilt als von den Schülern des Kontrollgymnasiums. Bei der Kraftfahr-

zeugtechnik läuft die Entwicklung entgegengesetzt: Bei der ersten Erhebung wird diese 

Technik von den Schülern des Kontrollgymnasiums signifikant kritischer beurteilt als von den 

Schülern des FSG. Dieser Unterschied verschwindet bis zur vierten Erhebung zwar nicht 

ganz, ist aber nicht mehr signifikant. 

Tabelle 28: Chancen und Risiken von Technik; nach Geschlecht 

Technologie (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt 

Solartechnologie   1,5*   1,3* 1,4 

Medizintechnik / Pharmazie 1,6 1,6 1,6 

Informatik   1,9*   1,7* 1,7 

Computertechnologie allgemein   2,0*   1,7* 1,8 

Maschinenbau 1,9 1,8 1,8 

Haushaltstechnik 1,9 1,8 1,8 

Unterhaltungstechnik 2,0 1,9 2,0 

Kraftfahrzeugtechnik   2,3*   1,9* 2,0 

Nanotechnologie 2,3 2,1 2,1 

Luft- und Raumfahrttechnik 2,4 1,9 2,1 

Bio- und Gentechnologie 2,8 2,8 2,8 

Kernenergie 3,5 3,4 3,4 

Militärtechnik 3,4 3,4 3,4 

n    
Skala: 1: Chancen überwiegen eindeutig; 3: Chancen und Risiken halten sich die Waage;  

5: Risiken überwiegen eindeutig 
* Die Mittelwertdifferenzen sind signifikant (α ≤ ,050) 

Bezogen auf das Geschlecht zeigt sich, dass die Jungen in den Technologien eher die Chancen 

sehen als die Mädchen. Bei der Solartechnik, Informatik, Computertechnologie und Kraftfahr-

zeugtechnik ist dieser Unterschied sogar signifikant.  

Außer nach den Chancen und Risiken werden die Schüler nach verschiedenen Zukunftsprog-

nosen bezüglich der Auswirkungen von Technik auf die Gesellschaft befragt. 
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Tabelle 29: Gesellschaftliche Entwicklungen 

Aussage (Mittelwerte) FSG1 FSG2 FSG4 KG1 KG2 KG3 Gesamt 

In 20 Jahren werden neue Technologien 
meinen Alltag erleichtern. 

1,8 2,0 1,9 1,8 1,9 1,7 1,8 

Durch den Einsatz neuer Technologien 
werden neue interessante Berufe entstehen. 

2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 

In unserer Gesellschaft vertrauen wir zu sehr 
auf Technik und achten zu wenig auf die 
Natur. 

2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,7 2,5 

In unserer Gesellschaft hilft uns Technik, 
unabhängiger von der Natur zu werden. 

2,6 2,6 2,7 2,6 2,7 2,5 2,6 

Durch Technik entwickeln sich unsere 
Gesellschaften zum Guten hin. 

2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,8 2,9 

n 118-121 153-161 60-62  
Skala: 1: stimme vollkommen zu; 3: teils/teils; 5: stimme überhaupt nicht zu 

Prinzipiell sehen die Schüler sehr optimistisch in die Zukunft. Dabei gibt es keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen den Gymnasien, auch innerhalb der Gymnasien liegen die 

Schwankungen im Zufallsbereich. Ganz besonders wird der Alltagsbezug von Technik betont. 

Die Erwartung, dass der Alltag durch neue Technologien erleichtert wird, ist besonders stark. 

Ebenso wird erwartet, dass neue und interessante Berufe entstehen werden. Der Gegensatz 

von Natur und Technik wird hingegen ambivalent gesehen. Dem negativ formulierten Item 

„Wir vertrauen zu sehr auf Technik und achten zu wenig auf die Natur“ wird ähnlich stark 

zugestimmt wie dem positiven Item „durch Technik unabhängig von der Natur werden“. 

Genauso ambivalent wird die Aussage beurteilt, dass sich Gesellschaften durch technische 

Innovationen positiv entwickeln werden. 

Tabelle 30: Gesellschaftliche Entwicklungen; nach Geschlecht 

Aussage (Mittelwerte) weiblich männlich Gesamt 

In 20 Jahren werden neue Technologien meinen Alltag erleichtern.   2,0*   1,7* 1,8 
Durch den Einsatz neuer Technologien werden neue interessante 
Berufe entstehen. 

2,2 2,0 2,1 

In unserer Gesellschaft vertrauen wir zu sehr auf Technik und 
achten zu wenig auf die Natur. 

  2,3*   2,6* 2,5 

In unserer Gesellschaft hilft uns Technik, unabhängiger von der 
Natur zu werden. 

2,7 2,5 2,6 

Durch Technik entwickeln sich unsere Gesellschaften zum Guten 
hin. 

  3,1*   2,8* 2,9 

n 108-113 162-167  
Skala: 1: stimme vollkommen zu; 3: teils/teils; 5: stimme überhaupt nicht zu 
* Die Mittelwertdifferenzen sind signifikant (α ≤ ,050) 

Die Zukunftsaussichten unserer Gesellschaft in Verbindung mit Technik werden von den 

Jungen positiver beurteilt als von den Mädchen. In drei der fünf Aussagen unterscheiden sich 

die Mittelwerte sogar signifikant. Bei dem negativ formulierten Item „Wir vertrauen zu sehr 

auf Technik und achten zu wenig auf die Natur“ zeigt sich, dass die Jungen diesem weniger 
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stark zustimmen als die befragten Mädchen. Auch hierin zeigt sich somit ein größerer 

Technikoptimismus der männlichen Befragten. 

 

8.9 Fazit quantitative Analysen 

Das Fazit fällt ambivalent aus: Einstellungsmuster und Interessenlagen der Schüler zu 

Technik und Naturwissenschaften sind im Verlauf der Erhebungswellen weitgehend stabil 

geblieben. Dies wird auch durch eine Regressionsanalyse bestätigt. Die Befragten zeigen 

insgesamt einen unkomplizierten Umgang mit Technik. Dabei werden eher die Chancen für 

die Gesellschaft als die Risiken gesehen. Ebenso sind die geschlechtsspezifischen Muster sehr 

stabil. Die Jungen sind der Technik gegenüber positiver eingestellt als die Mädchen. Der 

Umgang mit Technik ist daher geschlechtsspezifisch unterschiedlich. 

Betrachtet man das Techniklabor als Lernstätte, so werden sowohl der Unterricht im Technik-

labor als auch der Raum selbst von den Schülern als geeignet angesehen, beides erfährt eine 

hohe Akzeptanz. Der Lernerfolg bei den Schülern hängt mit dem Unterricht im Techniklabor 

zusammen. Bei den Mädchen ist ein Erfolg über kognitive Vorgänge zu verzeichnen. Bei den 

Jungen läuft der Lernerfolg eher über einen affektuellen Zugang zur Technik, der durch das 

Techniklabor ebenfalls verstärkt wird. Kritisch für den Erfolg ist die Belegungsstärke. Gerade 

Mädchen reagieren darauf sensibel und stellen nicht nur die Eignung des Raums in Frage, 

sondern auch den Lernerfolg. Gerade unter dem Aspekt der Technikförderung für Mädchen 

sollte daher auf kleinere Belegungsgrößen geachtet werden. 
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8.10 Außerschulische Lernorte 

Wie bereits in Kapitel 4 erwähnt, wurden im Rahmen des Projektes zwei außerschulische 

Lernorte mit Schülern des FSG besucht. Dabei werden Fragen zu den Erwartungen an die 

außerschulischen Lernorte bzw. im Anschluss an die Exkursion die Erfahrungen damit und 

das Technikinteresse erhoben. Somit können die Analyseergebnisse Aufschluss darüber ge-

ben, ob durch den Besuch der außerschulischen Lernorte kurzfristig positive Effekte erzielt 

werden konnten. Besucht wurden die TectoYou, während der Hannover-Messe Ende April 

2009, und das Technorama bei Winterthur in der Schweiz im Juni 2009. 

8.10.1 Exkursionsteilnehmer 

Tabelle 31: Teilnehmer: Besuche der außerschulischen Lernorte; nach Geschlecht 

Geschlecht (Anzahl) TectoYou Technorama Summe 

weiblich 13 15 28 

männlich 25 21 46 

Summe 38   36* 74 
* Beim Besuch bei Technorama machte ein Schüler keine Angabe zum Geschlecht 

Insgesamt fuhren 75 Schüler zu beiden Exkursionen mit, davon nahmen neun Schüler an 

beiden Exkursionen teil. Mit insgesamt 46 (62,2%) zu 28 (37,8%) überwogen dabei die 

männlichen Schüler. 

Tabelle 32: Teilnehmer: Besuche der außerschulischen Lernorte; nach Klassenstufen und Alter 

Klassenstufe (Anzahl) TectoYou Technorama Summe 

7 1  1 

9 9 11 20 

10 7 22 29 

11 6 1 7 

12 14 3 17 

13 1  1 

Summe 38 37 75 

Altersdurchschnitt 16,4 Jahre 15,8 Jahre  

 

Die Zusammensetzung der Teilnehmer nach Klassenstufen unterscheidet sich bei den beiden 

Exkursionen leicht. Während der Schwerpunkt bei TectoYou eher auf den Klassenstufen elf 

bis zwölf (52,6%) lag, waren es bei Technorama die Klassenstufen neun und zehn (89,2%). 

Dies liegt wahrscheinlich in der Tatsache begründet, dass der Fokus bei TectoYou eher auf 

der Berufsinformation liegt, was für höhere Klassenstufen interessanter sein dürfte. Die 

Durchschnittsalter liegen jedoch nicht weit auseinander.  
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Tabelle 33: Bilanz der Besuche 

Mittelwerte TectoYou (Hannover Messe) Technorama (Winterthur) 

 Haben sich Deine Erwartungen heute erfüllt? 

weiblich 2,3 1,8 

männlich   2,7*   1,6* 

Gesamt   2,6*   1,7* 

 Hat Dich der heutige Besuch begeistert? 

weiblich 2,3 1,8 

männlich   2,3*   1,6* 

Gesamt   2,3*   1,7* 
Skala: 1: völlig; 3 teils/teils; 5: gar nicht 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α ≤ ,050) 

Die Bilanz der Besuche der außerschulischen Lernorte fällt eindeutig aus: Technorama hat die 

Erwartungen der Schüler deutlich höher erfüllt als TectoYou. Dies kommt insbesondere durch 

die Bewertungen der männlichen Teilnehmer zustande. Der Vergleich der Erwartungen bei 

TectoYou und Technorama zeigt hier einen signifikanten Unterschied zu Gunsten von 

Technorama. Auch bei den Mädchen werden die Erwartungen an Technorama in größerem 

Ausmaß erfüllt als an TectoYou, der Unterschied ist aber nicht signifikant. Dasselbe Bild 

zeigt sich bei der Frage, ob sich die Schüler durch den jeweiligen außerschulischen Lernort 

begeistern lassen. Auch hier hat das Technorama deutlich besser abgeschnitten, bei den 

Jungen wiederum signifikant. In der bilanzierenden Beurteilung bestehen zwischen Jungen 

und Mädchen keine signifikanten Unterschiede. 

 

8.10.2 Erwartungen 

Die Schüler konnten während der Anreise angeben, welche Aktivitäten sie bei den Veran-

staltungen durchführen wollen (z.B. Experimente durchführen oder Berufsinformationen 

sammeln). Auf der Rückreise wurden sie dann gefragt, welche Aktivitäten sie tatsächlich in 

den außerschulischen Lernorten durchgeführt haben.  

Die Teilnehmer an den Exkursionen geben bei TectoYou durchschnittlich 8,0 von 13 aufge-

führten Erwartungen an, bei Technorama 7,3 von 14 möglichen Erwartungen. Damit liegen 

die Erwartungen bei TectoYou etwas höher als bei Technorama. 
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Tabelle 34: Anzahl der Erwartungen und Aktivitäten – außerschulische Lernorte 

 TectoYou (Hannover Messe) Technorama (Winterthur) 

 Anreise Rückreise Anreise Rückreise 

Minimum   0   0   3   2 

Maximum 13 10 14 14 

Median  8   5   7   7 

Mittelwert      8,0*       4,8*     7,3     7,6 

möglich 13  14  
* signifikante Mittelwertdifferenz (α = ,000) 

Bei TectoYou führen die Schüler im Mittel 4,8 der erwarteten Aktivitäten durch, die Er-

wartungen waren also deutlich höher als TectoYou erfüllen konnte. Bei Technorama liegen 

hingegen die Aktivitäten im Rahmen dessen, was erwartet wurde. Die leichte Zunahme liegt 

im Zufallsbereich. 

Tabelle 35: Erwartungen und Aktivitäten – TectoYou 

TectoYou: Ich erwarte … 
Erwartet 

(%) 
Hat geklappt 

(%) 
Differenz 

(%) 
mich für Technik begeistern zu lassen 71,1 65,8 5,3 
„Eintauchen“ zu können in technische Welten, Technik erleben zu 
können 

76,3 71,1 5,3 

Möglichkeit, technisch komplizierte Dinge vom Experten erklärt zu 
bekommen 

60,5 52,6 7,9 

Möglichkeiten, an Experimenten mitzumachen, Maschinen 
betätigen zu können, usw. 

68,4 50,0 18,4 

den aktuellen Stand der Technik kennen zu lernen 92,1 73,7   18,4* 
Möglichkeiten, im Gespräch mit Ingenieuren oder 
Naturwissenschaftlern Einzelheiten zu ihren Tätigkeiten zu 
erfahren 

55,3 34,2 21,1 

Informationen zu Universitäten oder Unternehmen aus erster Hand 
zu erhalten 

42,1 15,8   26,3* 

Informationen zu Studiengängen im Bereich Ingenieur- und 
Naturwissenschaften zu erhalten 

50,0 21,1   28,9* 

Kontakte zu Firmen knüpfen zu können, für spätere Praktika oder 
Ausbildungen 

36,8 5,3   31,6* 

Einblicke zu bekommen, wie der Berufsalltag von Ingenieuren / 
Naturwissenschaftlern aussieht 

50,0 15,8   34,2* 

Informationen zu Berufen im Bereich Ingenieur- und 
Naturwissenschaften zu erhalten 

60,5 26,3   34,2* 

viel Material zur beruflichen Information zu erhalten 71,1 34,2   36,8* 
Informationen zu Berufsausbildungen im Bereich Ingenieur- und 
Naturwissenschaften zu erhalten 

63,2 18,4   44,7* 

* signifikante Differenz (α ≤ ,050) 

Betrachtet man die Erwartungen an TectoYou im Einzelnen, so zeigt sich, dass keine Erwar-

tung übertroffen wird – die Differenzen sind alle positiv17. Besonders bei den berufsbezoge-
                                            
17 Die Differenzen wurden nach der Formel gebildet (Erwartung – „hat geklappt“).  
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nen Aspekten werden die Erwartungen enttäuscht. So können kaum Einblicke in den Berufs-

alltag von Technikern oder Naturwissenschaftlern gewonnen werden. Auch Informationen zur 

Berufsorientierung werden zu selten gegeben.  

Nicht ganz erfüllt, aber noch im Bereich des Erwarteten, sind die Erlebnisaspekte: sich be-

geistern lassen, Technik erleben, bei Experimenten mitmachen können. Aber auch Sachge-

spräche über Technik können geführt werden. 

Tabelle 36: Erwartungen und Aktivitäten – Technorama  

Technorama: Ich erwarte … 
Erwartet 

(%) 
Hat geklappt 

(%) 
Differenz 

(%) 
Durch Hantieren mit Ausstellungsobjekten ihre Funktionsweise 
besser zu verstehen 

37,8 59,5 -21,6 

Möglichkeiten, an Experimenten mitzumachen, Maschinen 
betätigen zu können, usw. 

59,5 78,4 -18,9 

Effekte bei Exponaten durch meine Aktivitäten bewirken zu 
können 

32,4 51,4 -18,9 

Wissen besser erklärt zu bekommen als in der Schule 29,7 43,2 -13,5 

Naturwissenschaften besser zu verstehen 21,6 35,1 -13,5 
„Eintauchen“ zu können in technische Welten, Technik erleben zu 
können 

48,6 56,8   -8,1 

Spaß zu haben 91,9 97,3   -5,4 

einen spannenden Tag zu erleben 91,9 91,9    0,0 

mal eine alternative Art von »Lernen« zu erleben 62,2 62,2    0,0 

Technik besser zu verstehen 48,6 43,2    5,4 

mich für Technik begeistern zu lassen 40,5 35,1    5,4 

beeindruckende wissenschaftliche Effekte zu erleben 86,5 75,7  10,8 
Möglichkeit, naturwissenschaftlich komplizierte Dinge von 
Experten erklärt zu bekommen 

32,4 18,9  13,5 

Möglichkeit, technisch komplizierte Dinge vom Experten erklärt zu 
bekommen 

48,6 16,2  32,4 

 

Bei Technorama sieht das Bild anders aus. Hier gibt es sowohl übertroffene als auch ent-

täuschte Erwartungen. Allerdings sind die Abweichungen von den Erwartungen nicht sig-

nifikant. Selbst die sehr hohe Erwartung „Spaß zu haben“, die von 91,9% der Befragten 

ausgewählt wurde, wird noch übertroffen. Die Erwartung, Technik zu erleben, wird bei 

Technorama sogar deutlich übertroffen.  

In oben stehender Tabelle wird ersichtlich, dass gerade die Aspekte, die etwas mit 

„Hantieren“, „Experimentieren“ und mit „Effekte selbst erzeugen“ zu tun haben, die Erwar-

tungen am stärksten übertreffen. Diese Beliebtheit von Exponaten mit interaktionistischem 

Charakter stimmt überein mit den Ergebnissen der Schülerdiskussionsgruppen und Beobach-

tungen während der Exkursionen, auf die in den Kapiteln 10.1. und 10.2 noch genauer 
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eingegangen wird. Auch ist genau dieser Aspekt des „Erlebens“ von Technik das, was die 

pädagogische Leitung von Technorama mit ihrem Science Center erzielen will. 

Am anderen Ende der Skala, bei den Enttäuschungen, sind Aspekte des Erklärens zu finden. 

So wird beispielsweise angegeben, dass Mitarbeiter des Science Centers, die bei Problemen 

oder Fragen hätten angesprochen werden können, oftmals nicht anwesend waren bzw. nicht 

wahrgenommen wurden. Somit zeigt sich die Stärke von Technorama im Erlebnischarakter, 

die Wissensvermittlung steht dabei hinten an. 

8.10.3 Interesse 

Um zu analysieren, ob die außerschulischen Lernorte in der Lage sind, Interesse an Technik 

und Naturwissenschaft zu wecken, wurde bei TectoYou und Technorama das Interesse an 

Technik bilanzierend und dann nach einzelnen Technologien erhoben. 

Tabelle 37: Bilanzierendes Interesse an Technik 

Mittelwerte Anreise Rückreise Differenz 

TectoYou (Hannover Messe) 2,4 2,2 0,18 

Technorama (Winterthur) 2,7 2,4 0,21 
Skala: 1: außerordentlich hoch; 5: sehr gering 

Die Teilnehmer an TectoYou zeigen ein leicht höheres Interesse an Technik als die Teil-

nehmer an der Exkursion nach Technorama. Der Unterschied ist allerdings nicht signifikant. 

Bei beiden Exkursionen ist das durchschnittliche Interesse leicht gestiegen – jedoch ebenfalls 

nicht signifikant. Auf der bilanzierenden Ebene ist es zu keiner nennenswerten Veränderung 

im Technikinteresse gekommen.18 

Tabelle 38: Interesse an Technologien (TectoYou) 

Wie stark interessiert Dich: (Mittelwerte) Hinreise Rückreise Differenz 

Informatik 2,8 2,7   0,18 

Robotik 2,1 2,0   0,11 

Werkstofftechnik 3,4 3,3   0,06 

Mikrotechnologie 2,7 2,7   0,00 

Energietechnik 2,2 2,2 -0,03 

Motor-, Antriebstechnik 2,6 2,6 -0,03 

Nanotechnik 2,8 2,9 -0,06 

Automatisierung 2,7 2,9 -0,08 

Digitalisierung 2,5 2,6 -0,09 
Skala: 1: außerordentlich hoch; 5: sehr gering 

                                            
18 Dieses Ergebnis korrespondiert mit dem Ergebnis der Regressionsanalyse. Auch darin hat sich gezeigt, dass 
der Besuch eines außerschulischen Lernortes in den letzten zwei Jahren keinen signifikanten Einfluss auf das 
allgemeine Technikinteresse hat (S. 38). 
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Bei der Betrachtung der einzelnen Technologien und Themen zeigt sich, dass die Teilnehmer 

bei TectoYou ein hohes bis mittleres Interesse an den einzelnen Techniken haben. Besonders 

hoch ist das Interesse an Robotik, am niedrigsten an Werkstofftechnik. Zu verzeichnen ist, 

dass diese Werte sich nach dem Besuch kaum verändert haben. Leicht zugenommen hat das 

Interesse an Informatik und Robotik, leicht abgenommen hat das Interesse an Automatisie-

rung und Digitalisierung. Diese Veränderungen sind aber nicht signifikant. 

Bei Technorama wurden die Themen spielerisch in Experimenten u.Ä. dargeboten.  

Tabelle 39: Interesse an Themen (Technorama) 

Wie stark interessiert Dich: (Mittelwerte) Hinreise Rückreise Differenz 

Magnetismus 3,2 2,5     0,64* 

Licht 3,0 2,6     0,47* 

Sinneswahrnehmungen 2,7 2,4   0,29 

Elektrizität 3,0 2,8   0,19 

Mathematik 2,8 2,7   0,17 

Räumliches Sehen 2,7 2,6   0,11 

Mimik 3,1 3,2 -0,06 

Mechanik 2,7 2,8 -0,09 

Wasser und Natur 2,4 2,5 -0,14 

Automatisierung 2,9 3,1 -0,20 

Holz 3,3 3,6    -0,31* 

Eisenbahn 3,5 3,9    -0,43* 
Skala: 1: außerordentlich hoch; 5: sehr gering 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α ≤ ,050) 

Hier ist das Interesse an den einzelnen Themen während der Anreise nicht so hoch aus-

geprägt, wie bei den Teilnehmern an TectoYou. Das höchste Interesse besteht beim Thema 

„Sinneswahrnehmung“ und das geringste beim Thema „Eisenbahn“. 

Bei Technorama kam es zu signifikanten Änderungen der Interessen: Bezüglich der Themen 

„Magnetismus“ und „Licht“ erhöhte sich das Interesse, bezüglich „Holz“ und „Eisenbahn“ 

nahm es hingegen ab. Es zeigt sich, dass durch eine entsprechende Aufbereitung und Präsen-

tation der Themen die Interessen verändert werden können. Wie nachhaltig diese Verände-

rung ist, kann an dieser Stelle jedoch nicht bestimmt werden. 

Somit zeigt sich das Konzept von Technorama, Interesse über „Erleben“ wecken zu wollen, 

etwas zwiespältig. Es kann durchaus gelingen, während des Aufenthalts Interesse an einzel-

nen Techniken zu wecken. Andererseits kann aber auch vorhandenes Interesse gemindert 

werden. Somit ist das Konzept nicht durchgehend erfolgreich. 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, ob sich bei den Teilnehmern durch den Besuch der 

außerschulischen Lernorte das Interesse an einem technischen Beruf geändert hat. 

Tabelle 40: TectoYou: Interesse, einen technischen Beruf auszuüben (Anzahl) 

 Rückreise 
 
 
Anreise 

Nein, 
ganz 

bestimmt 
nicht 

Nein, 
eher 
nicht 

Vielleicht 
ja, 

vielleicht 
nein 

Eher ja 
Ja, ganz 
bestimmt 

Ja, ganz 
bestimmt 
- ich weiß 

auch 
schon 

welchen 

Summe 

Nein, ganz bestimmt 
nicht 

1       1 

Nein, eher nicht  1 2     3 

Vielleicht ja,  
vielleicht nein 

  9     9 

Eher ja   4 5 2  11 

Ja, ganz bestimmt    1 8   9 

Ja, ganz bestimmt - ich 
weiß auch schon 
welchen 

     3  3 

Summe 1 1 15 6 10 3 36 
Spearmans Rho = ,903; α = ,000) 

Wie obige Häufigkeitstabelle zeigt, hat der Besuch von TectoYou nur geringe Auswirkungen 

auf den Berufswunsch. Die Schüler, die bestimmt keinen technischen Beruf ergreifen möch-

ten, werden dies auch nach dem Besuch nicht wollen. Ebenso sind diejenigen, die schon 

wissen, welchen Beruf sie ergreifen wollen, auch nach dem Besuch von TectoYou bei ihrer 

Berufswahl sicher. 

Von den drei Schülern, die bei der Befragung vor TectoYou während der Anreise eher 

Abstand von einem technischen Beruf nahmen, können es sich jetzt zwei vorstellen. Von 

denen, die eher oder bestimmt einen technischen Beruf ausüben wollten, sind nach dem 

Besuch nicht mehr alle so überzeugt davon. Hier zeigt sich eine leichte Tendenz, von 

technischen Berufen eher Abstand zu nehmen. 
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Tabelle 41: Technorama: Interesse, einen technischen Beruf auszuüben (Anzahl) 

 Rückreise 
 
 
Anreise 

Nein, 
ganz 

bestimmt 
nicht 

Nein, 
eher 
nicht 

Vielleicht 
ja, 

vielleicht 
nein 

Eher ja 
Ja, ganz 
bestimmt 

Ja, ganz 
bestimmt
- ich weiß 

auch 
schon 

welchen 

Summe 

Nein, ganz bestimmt 
nicht 

4       4 

Nein, eher nicht  4 1     5 

Vielleicht ja,  
vielleicht nein 

 1 9    10 

Eher ja     9 1  10 

Ja, ganz bestimmt     1 5   6 

Ja, ganz bestimmt - ich 
weiß auch schon 
welchen 

    1   1 

Summe 4 5 10 10 7 36  4 

Spearmans Rho = ,958; α = ,000) 

Bei Technorama ist ein ähnliches Bild feststellbar wie bei TectoYou. Da die überwiegende 

Anzahl der Teilnehmer aus den Klassenstufen neun und zehn stammt, war kaum damit zu 

rechnen, dass jemand bereits einen festen Berufswunsch hat. Trotzdem gab ein Schüler der 

neunten Klasse an, dass er schon genau wüsste, was er später beruflich machen möchte. Nach 

dem Besuch bei Technorama ist er sich aber nicht mehr sicher. 

Ansonsten ist der Berufswunsch noch stabiler als bei TectoYou. Eine Veränderung über zwei 

Skalenpunkte, wie bei TectoYou, kommt hier nicht vor. 

 

8.10.4 Spaß als Lernfaktor 

Ein wichtiger Faktor bei dem Besuch der außerschulischen Lernorte ist der Spaß an der 

Technik. Dieser soll einen affektuellen Zugang zur Technik erschließen. Affekte, wie z.B. 

Spaß, Lust, Neugierde und Anfangsinteresse, können als emotionale Erinnerung nachwirken. 

Dieser „affektive Effekt“ wird in der Regel von spektakulären technisch-naturwissen-

schaftlichen Phänomenen hervorgerufen – eine klassische Aufgabe von Museen und Science 

Centern. Somit ist die Vermittlung affektueller Eindrücke durch technisch-naturwissen-

schaftliche Phänomene ein ebenso wichtiger Aspekt wie die Wissensvermittlung und 

Talentförderung. 
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Tabelle 42: Spaß bei TectoYou  

Spaß bei: (Mittelwerte) weiblich männlich gesamt 

Robotik 1,7 2,1 1,9 

Informatik   4,0* 1,8 2,0 

Andere Technik 2,0 2,0 2,0 

Mikrotechnologie 2,8 1,8 2,1 

Energietechnik 2,2 2,5 2,3 

Automatisierung 2,7 2,5 2,5 

Nanotechnologie 3,0 2,4 2,6 

Werkstofftechnik 2,6 2,5 2,6 

Digitalisierung 3,0 2,7 2,8 

Motor- Antriebstechnik 3,1 2,9 3,0 
Skala: 1: hat mir sehr viel Spaß gemacht; 5: hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht 
* Ein Signifikanztest konnte nicht gerechnet werden, da „Spaß bei Informatik“ nur von einem Mädchen beurteilt wurde. 

 

Den meisten Spaß hat den Teilnehmern an TectoYou die Robotik gemacht, den wenigsten 

Spaß hatten sie bei „Motor- und Antriebstechnik“. Die Durchschnittswerte nach Geschlecht 

differieren zwar, jedoch sind die Unterschiede nicht signifikant. 

 

Tabelle 43: Spaß bei Technorama 

Spaß bei: (Mittelwerte) weiblich männlich gesamt 

MatheMagie 2,2 1,8 1,9 

Mechanik 1,6 2,0 1,9 

Magnetismus 2,3 1,7 1,9 

Wahrnehmung 1,6 2,2 2,0 

Wasser und Natur 1,9 2,1 2,0 

Räumliches Sehen   1,5* 2,5 2,1 

Licht & Sicht 1,9 2,4 2,2 

Elektrizität 2,6 2,1 2,3 

Automatisierung 2,0 2,4 2,3 

Licht-Kunst-Werke 2,1 2,4 2,3 

Mienenspiele 2,3 3,0 2,8 

Klingendes Holz 4,0 3,1 3,5 

Spielzeug-Eisenbahnen 3,5 3,5 3,5 
Skala: 1: hat mir sehr viel Spaß gemacht; 5: hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht 
* signifikante Mittelwertdifferenz (α = ,010) 

 

Insgesamt war der „Spaß-Faktor“ bei Technorama nur geringfügig höher als bei TectoYou. 

Bei Technorama liegen die Durchschnittswerte pro Thema weiter auseinander. Den meisten 

Spaß erleben die Schüler demnach bei den Phänomenen „MatheMagie“, „Mechanik“ und 
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„Magnetismus“, die niedrigste Bewertung auf dieser Skala erhalten die Bereiche „klingendes 

Holz“ und „Spielzeug-Eisenbahn“. In der Beurteilung des „räumlichen Sehens“ gibt es zudem 

einen signifikanten Unterschied zwischen Mädchen und Jungen. Dies bestätigt die in Kapitel 

3 beschriebene Tatsache, dass der Frauenanteil im Bereich Optik verglichen mit anderen 

technischen und naturwissenschaftlichen Berufen überdurchschnittlich groß ist. 

 

8.10.5 Fazit außerschulische Lernorte 

Die beiden Lernorte TectoYou und Technorama schneiden bei den Schülern unterschiedlich 

ab:  

• In den beiden bilanzierenden Aussagen zeigt sich die deutlich bessere Bewertung von 

Technorama. Bei den Jungen kommt es in den Beurteilungen sogar zu signifikanten 

Unterschieden. 

• Die Erwartungen der Schüler werden bei TectoYou nicht erfüllt, manche sogar signifi-

kant zu wenig. Dagegen erfüllt Technorama fast alle Erwartungen, teilweise werden 

sie sogar übertroffen. Die Abweichungen sind bei Technorama nicht signifikant. 

• Das Interesse an Technik allgemein kann keiner der beiden Lernorte signifikant er-

höhen. Bei Technorama kommt es aber in den einzelnen Interessensgebieten zu 

Veränderungen. An „Magnetismus“ und „Licht“ nimmt das Interesse signifikant zu, 

an „Holz“ und „Eisenbahn“ nimmt es signifikant ab. Das Konzept von Technorama 

erweist sich daher als nicht durchgehend erfolgreich. 

• Den Berufswunsch kann ebenfalls keiner der beiden Orte entscheidend beeinflussen. 

Diejenigen, die bereits vor dem Besuch der außerschulischen Lernorte eine feste 

Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft hatten, lassen sich auch durch die Ein-

drücke der beiden besuchten Ausstellungen nicht beeinflussen. Bei TectoYou zeigt 

sich zudem eine leichte Tendenz, nach dem Besuch von technischen Berufen eher 

Abstand zu nehmen. 

• Spaß haben die Teilnehmer bei beiden Besuchen. Bei Technorama kann man dabei 

jedoch zwei Auffälligkeiten feststellen: „Holz“ und „Spielzeugeisenbahn“ weisen 

deutlich schlechte Werte auf. 
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9 Methodischer Zugang II: Qualitative Studie - Design 

Neben einer quantitativen Panelbefragung beinhaltet das Forschungsprojekt ebenfalls die 

Anwendung qualitativer Methoden. Dieser Zugang wurde gewählt, um einen Entwurf eines 

idealen Technikunterrichts zu entwickeln, der die Perspektiven aller Betroffenen vereint, die 

der Lehrer, der Schüler und der Eltern. Dieser methodische Teil setzt sich zusammen aus 

Diskussionsgruppen mit Eltern, Lehrern und Schülern. Aus den Ergebnissen wurde an-

schließend ein Gutachten entwickelt, welches in einem zweiphasigen Expertendelphi Fach-

gutachtern aus verschiedenen, relevanten Bereichen vorgelegt wurde. Diese Vorgehensweise 

ermöglichte es, zu der Perspektive der Direkt-Betroffenen ebenfalls die Sichtweise ausge-

wiesener Fachleute zu gewinnen, so dass abschließend ein ganzheitlicher Entwurf zu einer 

idealen Vorstellung des Technikunterrichts am FSG steht. Im Vorfeld der Diskussions-

veranstaltungen mit den Schülern wurden diese gebeten, Aufsätze zum Thema „Technik, 

Naturwissenschaft und Gesellschaft“ zu verfassen. Diese wurden anschließend inhalts-

analytisch untersucht und bildeten die Grundlage der Sitzung zum Thema „Technik und 

Gesellschaft“. 

Darüber hinaus wurden die Schüler bei den Besuchen der außerschulischen Lernorte 

Technorama und TectoYou begleitet und beobachtet. Es handelte sich um strukturierte Beob-

achtungen unter Feldbedingungen19. Da eine natürliche Beobachtungssituation vorherrschte, 

hielten sich die Beobachter (d.h. die Wissenschaftler des Forschungsteams) im Hintergrund, 

um das Verhalten der Schüler nicht zu beeinflussen. Lediglich im Anschluss an die Beob-

achtungen wurde teilweise Kontakt zu den Schülern aufgenommen und Nachfragen gestellt. 

Die Eindrücke des Beobachters wurden detailliert in einem standardisierten Beobachtungs-

protokoll festgehalten.  

 

9.1 Besuch außerschulischer Lernorte 

Unmittelbarer Ausdruck der Debatte zum Fachkräftemangel sind die rasant wachsenden 

Angebote außerschulischer Lernorte, wie beispielsweise die Mitmach-Labore bis hin zum 

modernen Science Center, wie der Phänomenta in Flensburg, dem Universum Bremen u.v.a., 

oder wandernde Technik-Erlebniswelten, wie der IdeenPark von ThyssenKrupp. Acatech 

empfiehlt, dass Schüler im Rahmen des Unterrichts wenigstens einmal im Jahr eine außer-
                                            
19 Dies bedeutet, dass die Beobachtungen, im Gegensatz zur Laborbeobachtung, in der natürlichen Umgebung 
der beobachteten Personen stattfinden. 
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schulische Einrichtung, wie ein Science Center, besuchen bzw. Eltern ihren Kindern durch 

solche Science Center Einblicke in Technik ermöglichen (vgl. acatech 2009). 

Etwas unterbewertet ist in der derzeitigen Debatte die institutionelle Verknüpfung von außer-

schulischen und schulischen Lernangeboten und Erfahrungen. Um diese Lücke zu schließen, 

war somit der Besuch außerschulischer Lernorte mit Schülern und Lehrern des FSG neben 

den Aufsätzen, den Diskussionsrunden mit allen Beteiligten und dem anschließenden Exper-

tendelphi Bestandteil des Forschungsprojektes. Hierfür wurden die Hannover Messe, und hier 

insbesondere die Sonderveranstaltung „TectoYou“, und das Science Center Technorama in 

Winterthur (CH) ausgewählt.  

In Anlehnung an Huck et al. (2009) unterscheiden wir hierbei verschiedene Angebote außer-

schulischer Lernorte. Erstens die sogenannten Experimentierangebote. Hier steht das selbst-

ständige Experimentieren der Schüler im Vordergrund. Events und Veranstaltungen – die 

zweite Kategorie, auf die wir hier Bezug nehmen – bilden die Schnittstelle zwischen Schule 

und Studium bzw. Schule und Ausbildung. Hier werden den Schülern Informationen über 

naturwissenschaftlich-technische (Aus-)Bildungsmöglichkeiten geboten (Huck et al. 2009: 

37). Daneben werden noch weitere außerschulischer Lernangebote unterschieden, wie fach-

wissenschaftliche Vorträge und Wettbewerbe. Allen vier Kategorien ist eine übergreifende 

Zielsetzung gemeinsam: Von den Betreibern und Entwicklern wird das Ziel verfolgt, „das 

Interesse an den Naturwissenschaften zu fördern, Tätigkeitsfelder und Berufsbilder im natur-

wissenschaftlichen Bereich vorzustellen, die Bedeutung von Naturwissenschaften für unsere 

Gesellschaft aufzuzeigen und ein zeitgemäßes Bild von Naturwissenschaften und Technik zu 

vermitteln“ (Engeln / Euler 2005: 82). 

Ziel des Besuches solcher außerschulischer Lernorte in dem Forschungsprojekt war es, den 

Schülern Vergleichsmöglichkeiten zum schulinternen Techniklabor zur Verfügung zu stellen. 

Damit sollte, auf qualitativer Ebene, in den Diskussionsgruppen Hintergrundinformationen 

zur Bewertung des Lernlabors geschaffen werden.  

 

9.2 Diskussionsveranstaltungen mit Schülern 

Die Auswahl der teilnehmenden Schüler fand auf freiwilliger Basis statt. Den Schülern der 

Klassen 8 bis 11 des naturwissenschaftlich-technischen Zweiges des FSG und der Klassen der 

Kollegstufe wurden zu Beginn der Feldphase Anmeldeformulare ausgeteilt. Aus den Teil-

nahmeeinwilligungen wurden elf Schüler per Zufallsauswahl bestimmt. Hierbei wurde darauf 
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geachtet, dass jede Jahrgangsstufe gleich stark vertreten war, ebenso wie auf die Ausgewo-

genheit im Geschlechterverhältnis. So besuchten zwei Schüler pro Klassenstufe die Diskus-

sionsveranstaltungen, lediglich aus der Klassenstufe 12 nahmen aufgrund des großen 

Interesses und der Motivation drei Schüler teil. In der zweiten Sitzung fehlte ein Schüler 

aufgrund eines Wegzuges, gleichzeitig hatte sich jedoch eine weitere Schülerin nachträglich 

zur Veranstaltung angemeldet, so dass die Teilnehmerzahl gleich blieb und sich lediglich eine 

minimale Veränderung in der Altersstruktur ergab. Die Teilnehmer bildeten auch in Bezug 

auf ihr Interesse an Technik allgemein eine sehr heterogene Gruppe, wobei aufgrund der 

Fächerwahl (Wahl des naturwissenschaftlich-technischen Zweiges) ein basales Grund-

interesse bei allen Teilnehmern vorhanden war. Ein Schüler (K 12) stach durch seine 

Mitgliedschaft in der Tüftler-AG des FSG heraus, einer Arbeitsgemeinschaft von mehreren 

Schülern, die – geleitet von zwei Lehrkräften – verschiedene Technik-Projekte in ihrer Frei-

zeit entwerfen und umsetzen. Diese AG steht Schülern aller Klassenstufen offen, der Schwie-

rigkeitsgrad der Projekte reicht dabei von der Entwicklung einfacher Roboter über die 

Konstruktion eines Pulsmessers bis hin zum Bau von Seifenkisten. Eine weitere Schülerin 

(ebenfalls K 12) hatte bereits an einem Schülerwettbewerb teilgenommen, im Verlauf der Dis-

kussion zeigte sie sich jedoch weniger ausgeprägt technik-affin, als vielmehr stark interessiert 

an Themen wie Kunst, Kultur, Film, Medien. Die Mehrzahl der Schüler definiert ihr Interesse 

an den interaktionistischen Elementen des Internet-Umganges, wie sie in Enzensbergers 

Medienbaukasten beschrieben sind (Enzensberger 1997). 

Grundsätzlich lässt sich der erste Eindruck festhalten, dass zwar Technikinteresse und Tech-

nikdesinteresse beobachtet werden konnten, aber keine Technik-Aversion zu finden war, da 

letztere nach eigenen Aussagen von niemandem vertreten wurde. 

Insgesamt wurden vier Sitzungen abgehalten. Jeder dieser Sitzungen wurde im Vorfeld ein 

thematischer Rahmen vorgegeben. Die erste Sitzung behandelte – unter anderem auch zur 

Vorbereitung der geplanten Exkursion zur Hannover Messe – den Themenkomplex außer-

schulische Lernorte. Hierbei wurde nach Erfahrungen von Besuchen außerschulischer Lern-

orte gefragt, nach Erwartungshaltungen und nach Kritik, sowohl in positiver als auch 

negativer Ausrichtung. Über diese Erfahrungsberichte sollte zudem der Zugang zum Thema 

Naturwissenschaft, Technik, Gesellschaft sowie dem Fach NwT gefunden werden. 

Die zweite Sitzung wurde im thematischen Rahmen „Der Stellenwert von Technik in unserer 

Gesellschaft“ verortet. Basis dieser Diskussion bildeten die zuvor eingereichten und ausge-

werteten Schüleraufsätze zu den Fragestellungen „Was bedeuten für dich die Begriffe 
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Technik und Naturwissenschaft?“ und „Wie schätzt du die Auswirkungen von Technik auf 

dich persönlich und auf die Gesellschaft ein?“. Diese beiden ersten Sitzungen dienten damit 

dem Zweck, sich dem Themenkomplex Naturwissenschaft und Technik zunächst aus einer 

allgemeinen Perspektive zu nähern. Die Sichtweise der Schüler auf den Umgang mit Technik 

im Alltag, ihren Stellenwert in unserer Gesellschaft – auch vergleichend zu anderen Gesell-

schaftsformen – und die Einschätzung bereits besuchter außerschulischer Lernorte ermöglich-

te es, die Motivationen der Schüler zur Wahl des Faches NwT indirekt beleuchten zu können. 

Der Themenkomplex konnte zunächst von der schulischen Perspektive und dem hiermit 

verbundenen Hintergrund von Leistungsbewertung und ggf. Notendruck abgelöst werden. 

Die letzten beiden Sitzungen behandelten dann explizit das Thema NwT am Gymnasium, 

wobei die speziellen Bedingungen am FSG besondere Berücksichtigung fanden. Hierbei ging 

es sowohl um die Inhalte, die Vorbereitung der Schüler auf das Fach – so zum Beispiel den 

Unterricht im Fach Naturphänomene in der 5. Klasse, die Vorbereitung des Lehrer auf Inhalte 

und deren Umsetzung des neuen Faches sowie in besonderem Maße die Möglichkeiten des 

fächerübergreifenden Unterrichts. Es wurde gesondert auf die Motivationslagen der Schüler, 

die sich zur Wahl des Faches NwT und gegen die Belegung einer dritten Fremdsprache als 

Alternative entschieden hatten, diskutiert. Insbesondere die letzten beiden Sitzungen wurden 

vor dem Hintergrund des Einsatzes eines Techniklabors am FSG diskutiert. Ausstattung und 

Umgang mit dem Labor waren ständiges Thema und wurden breit und ganzheitlich mit den 

Schülern besprochen. Eine detaillierte Beschreibung des Techniklabors wurde bereits unter 

Kapitel 6 gegeben. 

 

9.3 Durchführung der Diskussionsveranstaltungen mit Lehrern 

Neben den Diskussionsveranstaltungen mit Schülern wurden ebenfalls zwei Sitzungen mit 

Lehrern des FSG durchgeführt. Diese bildeten das Pendant zu den Schülersitzungen, um das 

sich hieraus entwickelnde Gutachten um die Einschätzung der Lehrer des Faches NwT, seiner 

Inhalte und der Umsetzung in einem Techniklabor zu ergänzen. Die erste Sitzung war dem 

Themenkomplex „Möglichkeiten, Grenzen und Formen des fächerübergreifenden Unter-

richts“ gewidmet, wobei das Fach NwT mit anderen Fächern in Beziehung gesetzt wurde. 

Auch die mögliche Einbindung des Techniklabors in andere Unterrichtseinheiten stand im 

Fokus. An dieser Sitzung nahmen acht Lehrer unterschiedlicher Fächerkombinationen teil. 

Um das Thema fächerübergreifender Unterricht angehen zu können, waren neben NwT-Lehr-
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kräften, die das Fach NwT mit den Fächern Biologie, Physik, Chemie und Mathematik 

kombinierten – wobei die Kombination Biologie, Französisch, Ethik / Philosophie, NwT die 

Ausnahme bildete – auch Lehrer anderer Fächerkombinationen anwesend. Hierbei handelte es 

sich um die Kombinationen Deutsch, Gemeinschaftskunde und Englisch, Geschichte. In der 

zweiten Diskussionssitzung bildete das Fach NwT und besonders der Unterricht im Technik-

labor das zentrale Thema, weshalb an dieser Sitzung ausschließlich fünf Lehrkräfte für das 

Fach NwT teilnahmen. Diese Sitzung fand in den Räumen des Techniklabors statt, was es 

ermöglichte, konkrete Beispiele vor Ort in Augenschein zu nehmen und örtliche Besonder-

heiten, wie die Größe des Raumes oder die Anordnung der Geräte direkt zu erfahren. Das 

Diskussionsfeld reichte hierbei von pragmatischen Themen, wie den Räumlichkeiten und der 

Anwendung der Geräte bis hin zur Diskussion des Unterrichtskonzeptes, welches in einer 

Lern-Umgebung, wie dem Techniklabor, an neue Anforderungen angepasst werden muss. 

 

9.4 Durchführung der Diskussionsveranstaltungen mit Eltern 

Um das Gutachten abzurunden und den Perspektiven aller Betroffenen Rechnung zu tragen, 

wurde ebenfalls eine Sitzung mit betroffenen Eltern, d.h. Eltern von Schülern, die sich für den 

naturwissenschaftlich-technischen Zweig entschieden und damit das Fach NwT gewählt 

hatten, durchgeführt. Die Beschränkung auf eine Sitzung geschah zum einen aus inhaltlichen 

Gründen. Der Themenbereich, der mit den Eltern diskutiert wurde, konnte in einer etwas 

zeitintensiveren Sitzung (im Gegensatz zu den Sitzungen mit Lehrern und Schülern, die 

jeweils über 90 Minuten geführt wurden, betrug der zeitliche Rahmen der Elternsitzung knapp 

2,5 Stunden) ausreichend behandelt werden. Zum anderen spielten pragmatische Gründe eine 

Rolle: Da die meisten betroffenen Eltern berufstätig waren, erwies sich die Terminwahl als 

recht schwierig, so dass die Diskussion auf einen inhaltlich sehr intensiven Termin reduziert 

werden musste. Alle anwesenden Eltern(teile) hatten mindestens ein Kind mit Fach NwT, 

teilweise konnten die Eltern auch von den Effekten berichten, welche die Wahl des Faches 

des einen Kindes auf die Wahl eines jüngeren Kindes hatte, das die gleiche Schule besuchte. 

Einschätzungen zu Anforderungen und Ausprägungen des Unterrichts im Techniklabor, die 

sich teils auf die Erzählungen der Kinder gründeten, waren ebenso Gegenstand der Sitzung 

wie eine Diskussion zum Themenkomplex „Techniksozialisation im Elternhaus“ und deren 

Weiterführung in Kindergarten, Grundschule und weiterführenden Schulen. Ziel der Diskus-

sionssitzung mit Eltern war es, Kenntnisse über die primäre Techniksozialisation der Schüler 
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zu gewinnen und zu ergründen, wie stark das Thema NwT und insbesondere der Unterricht im 

Techniklabor in den Schulnarrativen der Schüler im familiären Umfeld dominiert und ob sich 

hier Auswirkungen auf Interesse, Hobbies und Berufsorientierung der Schüler feststellen 

lassen. 

 

9.5 Durchführung des Expertendelphis 

Aus den Beiträgen der Diskussionsveranstaltungen wurde ein Gutachten erstellt, das in einem 

iterativen Verfahren von verschiedenen Fachleuten bewertet wurde. Das Delphiverfahren 

dient dabei der Ermittlung von Expertenurteilen zu bestimmten Fragestellungen, mit dem 

Ziel, Konsens und Dissens in den Urteilen zu erfassen und zu analysieren (Schulz / Renn 

2009: 11). Im vorliegenden Forschungsprojekt ist die klassische Konzeption des Delphi-

verfahrens den spezifischen Anforderungen angepasst worden. Statt eines Fragebogens, der 

von den angesprochenen Fachleuten beantwortet wird, wurde ein Gutachten verschickt, das 

die Sichtweise von Schülern, Eltern und Lehrern zum Technikunterricht beinhaltete. Die 

Experten gaben ihr Feedback zu dem Gutachten zurück, was sich insbesondere auf fehlende 

Inhalte, nicht berücksichtigte Aspekte bezieht oder auf Punkte, die von den Experten in einem 

anderen Licht betrachtet wurden. 

Am Ende des Verfahrens steht ein Gutachten, das die Sichtweisen von Lehrern, Schülern, 

Eltern und Fachleuten gegeneinander abwägt und damit einen Konsens bereitstellt. 
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10 Ergebnisse der qualitativen Studie 

10.1 Besuch außerschulischer Lernorte – Ergebnisse der Beobachtungen 

TectoYou hat als Berufsinformations-Messe einen starken Recruting-Charakter. Hier werden 

technisch-ingenieurswissenschaftliche Studiengänge und Berufe vorgestellt und die Messe-

besucher können sich gleich vor Ort für diese Studiengänge und Berufe bewerben. Die 

Messestände bewerben in der Regel bestimmte Berufsprogramme oder Studiengänge. Es ist 

nicht das Ziel, das Interesse an technischen Phänomenen zu fördern, sondern das Interesse an 

bestimmten technischen Berufen. Zielgruppe sind Schüler im Alter zwischen 15 und 21 

Jahren. Im eigentlichen Sinn kann man nicht von einem außerschulischen Lernort sprechen, 

da TectoYou einen Teil einer Verkaufsausstellung darstellt, die insgesamt ein anderes Ziel-

publikum im Fokus hat. Schüler, die nicht bereits im Voraus eine Neigung zu einem 

technischen Beruf aufweisen, zeigen sich durch die Messestände wenig beeindruckt. Den 

Interaktionsmöglichkeiten an den Messeständen gegenüber reagieren die Schüler aufge-

schlossen. Jedoch geht insgesamt die meiste Anziehungskraft von Give Aways und Incentives 

aus. In der Regel ist die Verweildauer an einem der Messestände nicht länger als zehn 

Minuten. Dies entspricht in ungefähr dem IdeenPark, wobei hier der Durchschnitt über fünf 

Minuten lag (Hiller et al. 2008). Diese Ergebnisse liegen deutlich unter den Science Centern, 

wie z.B. der Experimenta (vgl. in der Veröffentlichung befindlicher Projektergebnisse zu 

MoMoTech). 

Technorama in Winterthur bezeichnet sich als das einzige Science Center der Schweiz und 

mit über 500 Exponaten als das größte Europas, auch wenn andere eine größere Aus-

stellungsfläche aufweisen. Es hat eine breite Zielgruppe vom Kindergartenkind bis zum 

Wissenschaftler. Nach Aussage des Direktors des Science Centers zielt es nicht darauf ab, 

Wissen zu schaffen, sondern ein Gefühl für Naturwissenschaften und Technik zu vermitteln. 

Es soll ein Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Phänomenen geweckt 

werden bzw. bereits vorhandenes Interesse in diesen Bereichen soll gesteigert werden. Die 

emotionale und motivationale Komponente steht hier im Vordergrund. Der Schwerpunkt liegt 

auf Interaktion und Erfahrung mit Technik.  

Bei den Schülern besonders beliebt waren Exponate, die zum Anfassen und Mitmachen 

einluden. Das selbstständige Erarbeiten der Ausstellung führt jedoch oft zu Ziellosigkeit und 

einer unstrukturierten Erkundung der Exponate und Vorführungen. So kommt es häufig nicht 

zu einer ausdauernden Betrachtung / Interaktion, weil die Schüler durch sehr viele „aufmerk-
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samkeits-haschende“ Shows und Exponate immer wieder abgelenkt werden. Spielerisch 

gestaltete Exponate führen oft zu einem lediglich spielerischen Umgang. D.h. wenn Exponate 

zu sehr auf den Spaß-Faktor setzen, dann werden sie von den Schülern auch so behandelt. Die 

Schüler hinterfragen nicht die Funktionsweise des Experiments und sie fragen nicht, welche 

technischen oder naturwissenschaftlichen Phänomene sich dahinter verbergen. Dies ließ sich 

auch in anderen Science Centern und beim IdeenPark 2008 beobachten: Oftmals stimmte das 

didaktische Ziel und die tatsächliche Nutzung nicht überein. So wurden viele Exponate von 

Kindern aus anderen Motiven benutzt als es von den Veranstaltern fachdidaktisch geplant 

war. Dies muss nicht als Manko empfunden werden, weil auch zweckentfremdete Nutzungen 

einen Zugang zur Technik ermöglichen. In einem engen evaluativen Sinne wurde in diesen 

Fällen jedoch das didaktische Ziel verfehlt. 

Auf einzelne Exponate gehen die Schüler nur zögerlich ein. Ist bei einem Exponat nicht gleich 

ersichtlich, was von den Schülern erwartet wird, dann wenden sie sich wieder ab. Auch ist 

eine leichte Tendenz zu erkennen, dass Jungen eher die Initiative ergreifen und sich mehr 

zutrauen als Mädchen. Bei der Zuwendung zu bestimmten Exponaten werden zudem grup-

pendynamische Prozesse deutlich: Die Wahrnehmung der Ausstellung erfolgt in geschlos-

senen Einzelgruppen, wie z.B. Cliquen oder Schulklassen, oder orientiert sich geschlossen 

oder teilweise an vorbeikommenden Mitschülern oder daran, welchen Exponaten sich vor-

herige Besucher zuwenden. 

Im Vergleich der beiden mit Schülern durchgeführten Exkursionen zu Technorama und 

TectoYou, hat erstere deutlich besser abgeschnitten. Die Erwartungen der Teilnehmer wurden 

deutlich übertroffen und auch die Begeisterung war höher als bei TectoYou. Bei beiden 

Exkursionen schnitt „das Erleben“ von Technik am Besten ab. Besonders gut kam bei 

Technorama das Experimentieren und Hantieren mit und an Objekten an. 

 

10.2 Besuch außerschulischer Lernorte – Ergebnisse der Gruppendiskussionen 

In der ersten Diskussionssitzung mit Schülern am 01.04.2009 wurde die anstehende 

Exkursion zur Hannover Messe „TectoYou“ vorbereitet, indem zunächst allgemein nach 

Erfahrungen mit außerschulischen Lernorten, die einen Bezug zu Technik und / oder Natur-

wissenschaften aufweisen, gefragt wurde.  
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Die von den Schülern bereits besuchten außerschulischen Lernorte wurden kategorisiert und 

nach Bekanntheit gerankt. Hierbei zeigt sich, dass die Schüler auch Institutionen, wie Tier-

parks oder Zoos, zu dieser Art von Lernorten zählen, da ebenfalls Einrichtungen, wie die 

Wilhelma (Stuttgarter Zoo) oder das Sea Life (Aquarium, in dem auch die spezifischen 

Gegebenheiten von Wasser bzw. des Meeres als Lebensraum thematisiert werden), genannt 

wurden. Die Kategorien wurden gemeinsam mit den Schülern erarbeitet. Die Einordnung 

technischer Lernorte erfolgte dabei relativ eindeutig, wohingegen sich die Differenzierung 

zwischen biologisch-zoologisch und naturwissenschaftlich ausgerichteten Einrichtungen als 

diskussionswürdig erwies. Unter den Schülern bildete sich die Tendenz ab, dass biologisch / 

zoologische Institutionen vorwiegend über lebende Exponate verfügten, während natur-

wissenschaftliche Einrichtungen (Tier-)Präparate (Naturkundemuseum Heidelberg, Ausstel-

lung Körperwelten, etc.) oder allgemein naturwissenschaftliche Phänomene (Planetarium etc.) 

behandeln. Dies gibt einen ersten interessanten Einblick auf die Typisierung unterschiedlicher 

Phänomene innerhalb des Themenkomplexes Naturwissenschaften und Technik, wie sie von 

Schülern vorgenommen wird. Dieser Aspekt soll unter Punkt „Rezeption von Naturwissen-

schaft und Technik“ noch mit zusätzlichen Erkenntnissen aus den Schüleraufsätzen dargestellt 

werden. 

 

Die Kategorisierung der genannten außerschulischen Lernorte stellt sich wie folgt dar: 

Tabelle 44: Kategorisierung der Lernorte 

Naturwissenschaftlicher Bezug Technischer Bezug Biologisch-zoologischer Bezug 

- Rosenstein-Museum, Stuttgart 

- Ausstellung „Körperwelten“ 

- Naturkundemuseum Heidelberg 

- Planetarium, Stuttgart 

- Technisches Museum, Sinsheim 

- Technorama, Winterthur (CH) 

- Mercedes-Benz-Museum, Stuttgart 

- Girls’ Day 

- ThyssenKrupp IdeenPark 2008, 
Stuttgart 

- Wilhelma, Stuttgart 

- Sea Life, Konstanz 

 

 

Nach einem Ranking der am meisten besuchten Lernorte wurden diese ausgewählt und 

eingehender diskutiert. Die wichtigsten Aussagen zu den einzelnen Lernorten sind in folgen-

der Tabelle zusammenfassend dargestellt: 
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Tabelle 45: Wichtigste Aussagen zu den Lernorten 

ThyssenKrupp 
IdeenPark 2008 

• Durch den großen Besucherandrang entstanden lange Wartezeiten vor den Hallen 
und Exponaten, dies wurde als besonders hinderlich empfunden. 

• Der beträchtliche Altersunterschied innerhalb der Zielgruppe führte dazu, dass ein 
Großteil der Betreuer sich in ihrer Arbeit auf die jüngeren Kinder konzentrierte (10 
bis 13 Jahre). Die älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen (14 bis 18 Jahre) 
waren damit meist auf sich gestellt. 

• Im Vordergrund stand eindeutig der Spaß am Experimentieren und Ausprobieren, 
erst im Nicht-Erfolgs-Fall wurden schriftliche Erläuterungen zu den Exponaten zu 
Rate gezogen20. 

Mercedes-Benz-
Museum, Stuttgart 

• Besonders positiv hervorgehoben wurde hier der Bezug zwischen gesellschaftlicher 
Entwicklung / historischem Zugang und der technischen Entwicklung – veran-
schaulicht an den ausgestellten Automobilen. 

• Dies führt jedoch gleichzeitig dazu, dass die Rezeption des Museums weniger als 
Ort technischer, sondern vielmehr historischer Wissensvermittlung angesehen wird. 
Die Erwartungen, die mit dem Museum verbunden waren, mussten dahingehend 
korrigiert werden, was zunächst Enttäuschung hervorrief. 

• Zu den eingesetzten Audioguides, die die einzelnen Exponate automatisch erklären, 
gibt es unterschiedliche Auffassungen: Einerseits erleben die Schüler diese als 
restriktiv, da sie sich schlecht individuell steuern lassen. Wenngleich es zu jedem 
Exponat individuell wählbar ist, ob man eine technische oder historische Erklärung 
oder kindgerechte Informationen anhören möchte. Andererseits wird die auditive 
Wahrnehmung der rein visuellen vorgezogen. 

Technisches 
Museum, Sinsheim 

• Die Informationstafeln zu den einzelnen Ausstellungsstücken empfanden die 
Schüler als ungenau und wenig informativ. 

• Um detaillierte Antworten auf Fragen zu bekommen, sei die Teilnahme an einer 
fachlichen Führung notwendig. 

Technorama, 
Winterthur 

• Besonders positiv bewertet wurden hier die große Auswahl an Exponaten und der 
stark interaktionistische Charakter. 

 

10.2.1 Bewertung der Lernorte 

Bei der Analyse des Diskussionsmaterials zu den außerschulischen Lernorten lassen sich 

einige Aspekte als besonders ausschlaggebend für den Erfolg der außerschulischen Lernorte 

bestimmen. Grundsätzlich lässt sich im Vorfeld jedoch festhalten, dass der ein- oder mehr-

malige Besuch außerschulischer Lernangebote das Interesse von Jugendlichen an technischen 

und naturwissenschaftlichen Phänomenen zwar kurzfristig steigern kann, mittelfristig ist ein 

konstant höheres Interesse jedoch nicht feststellbar. Solche punktuellen Ereignisse im Lern-

Erleben der Schüler können als singuläres Phänomen keine nachhaltige Wirkung auf die 

Interessensentwicklung ausüben. Guderian und Priemer (2008: 32) verweisen zur Erklärung 

dieses Absinkens des Interesses auf die Interessensgenese nach Mitchell (1993) und Krapp 

                                            
20 Diese Ergebnisse decken sich mit denen der quantitativen und qualitativen Besucherbefragung im Rahmen der 
Evaluation des IdeenParks (Hiller et al. 2008). 
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(2002). Danach stellen Interessensdispositionen einen langwierigen Prozess dar, dessen Erfolg 

stark von den Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Danach muss zunächst durch die 

Rahmenbedingungen der ersten Stufe – den, nach Mitchell sogenannten „catch“-Komponen-

ten – das Grundinteresse der Schüler geweckt werden. Auf einer zweiten Stufe müssen den 

Schülern die Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit des Gelernten aufgezeigt werden, Mitchell 

spricht hier von „hold“-Komponenten. Diese Bedingungen sind die Voraussetzung für eine 

aus der eigenen Motivation heraus bestehenden Beschäftigung mit dem Interessensgegen-

stand. 

 

10.2.2 Aspekt der Interaktion 

Erstens steht klar der interaktionistische Aspekt der Ausstellungen im Vordergrund: je stärker 

die Schüler selber ausprobieren und experimentieren konnten, desto stärker und detaillierter 

war den Schülern dieses Erlebnis präsent. Exponate, die mehrere Sinne gleichzeitig anspre-

chen, hinterlassen einen stärkeren Eindruck, als eindimensionale Exponate. Gleichzeitig 

werden schriftliche oder aufgezeichnete Erklärungen eher verhalten negativ angenommen. 

„Da lese ich dann eben nur das, was mich interessiert und wenn es nicht zu lang ist.“ 

(Schüler, Klasse 10) 

 

10.2.3 Verbindung zwischen schulischer und außerschulischer Technikvermittlung 

Das oben angesprochene Stufenmodell, wonach die didaktische Vermittlung von Wissens-

inhalten von catch- und hold-Komponenten beeinflusst wird, lässt sich auch am Konsens der 

Diskussionsinhalte zum Thema außerschulischer Lernorte nachvollziehen. Grundsätzlich 

stehen die Schüler solchen Exkursionen positiv gegenüber, auch wenn diese in der Freizeit 

stattfinden. Als Hemmnis werden dabei jedoch andere Freizeitaktivitäten, wie Sportveranstal-

tungen, ehrenamtliche oder andere Tätigkeiten genannt, die zugunsten solcher Ausflüge 

zurückgestellt werden müssen. Darüber hinaus bildet der Druck, die curricularen Lernziele in 

den einzelnen Klassenstufen zu erreichen, einen weiteren Hinderungsgrund. Insbesondere in 

den oberen Klassen, die verstärkt auf die Abiturprüfungen vorbereiten, räumen die Schüler 

den Inhalten des Lehrplans größere Bedeutung ein. 

Hier schließt sich die gewünschte und als sinnvoll erachtete Einbindung außerschulischer 

Lernangebote in den regulären Unterricht an. Huck et al. konnten zeigen, dass eine stärkere 
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Anbindung von außerschulischen Aktivitäten an den Schulunterricht durch vor- und 

nachbereitende Maßnahmen deren Wirksamkeit verstärkt. Leider wird dies jedoch kaum 

realisiert – weder werden Erfahrungen der Schüler aufgearbeitet noch mit theoretischem 

Wissen verknüpft (Huck et al. 2009: 118). Sachverhalte, die die Schüler im Unterricht nicht 

verstanden haben, stellen sich in Real-Situationen oftmals anschaulicher dar. Bei Anschauung 

und Anwendung können die Schüler vieles logischer nachvollziehen. Fast alle 8. Klassen 

besuchen im Rahmen des NwT-Unterrichts das Planetarium. Einzelne Exponate werden 

anschließend im Unterricht rekapituliert, wobei die Schüler die theoretischen Sachverhalte 

aufgrund des vorangegangenen Besuchs besonders gut verstehen. Besonders positiv wurde 

eine thematische und zeitliche Koinzidenz zwischen Unterricht und Besuch eines außerschu-

lischen Lernortes bewertet, insbesondere dann, wenn die Einrichtung die Möglichkeit bietet, 

schulisch erworbenes Wissen praktisch anzuwenden. So berichtet ein technisch interessierter 

Schüler (12. Klasse), der neben der Schule in einer Kfz-Werkstatt arbeitet, von dem 

Erfolgserlebnis, etwas in der Schule Gelerntes im Arbeitsumfeld anzuwenden. Oft kann ihm 

sein Vorgesetzter anschaulich erklären, was er im Unterricht nicht verstanden hat. Dies geht 

mit den Erkenntnissen der Forschungsliteratur zur Nachhaltigkeit außerschulischer Lernange-

bote einher: Eine enge Einbindung der Inhalte solcher Exkursionen kann positive Effekte mit 

sich bringen, wenn der Besuch im Unterricht vor- und nachbereitet wurde. Das Interesse von 

Schülern an einzelnen Phänomenen blieb nachweislich in den Wochen nach dem Besuch 

konstant, wenn dieses Phänomen im Unterricht ausführlicher besprochen wurde (vgl. 

Guderian et al. 2006, Jarvis / Pell 2005). 

Nach aktuellen Studien wird dies jedoch in den wenigstens Fällen im Unterricht verstärkt 

vorangetrieben (Engeln 2004). Allerdings bieten neben dem regulären Unterricht freiwillige 

Bildungsangebote im Rahmen der schulischen Institution die Möglichkeit, diesen nachhal-

tigen Effekt zu erreichen. So berichtet ein Schüler, dass Ereignisse oder Exponate aus 

außerschulischen Institutionen im Rahmen der Tüftler AG am FSG aufgenommen und 

nachgehend untersucht wurden. Die Darstellung der Schüler, nach der Betriebspraktika das 

nachhaltige Interesse an Technik enorm steigern, bestärkt diesen Zusammenhang von schu-

lischen und außerschulischen Lerninhalten. In den Praktika können die gesamten Prozesse – 

von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum fertigen Produkt – abgebildet und 

„Technik“ somit erlebbar gemacht werden. Sinnhaftigkeit des theoretisch Erlernten wird hier 

anschaulich über einen längeren Zeitraum dargestellt. Diese temporäre Zugehörigkeit zu 

einem Betrieb außerhalb der schulischen Institution fordert die Schüler als Akteure ihrer 
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eigenen Bildungs- und Lerngeschichte und ermöglicht so einen größeren Einfluss auf die 

eigenen Lernprozesse (Hellmer 2007: 51). 

Der Besuch des IdeenParks von ThyssenKrupp wurde zwar allgemein als positiv und äußerst 

interessant beschrieben. Dessen nachhaltige Effekte schätzen aber insbesondere die Schülerin-

nen als eher gering ein. War zuvor kein Interesse an einer technischen Aus- oder Weiterbil-

dung vorhanden, so konnte auch der Besuch im IdeenPark an dieser Entscheidung aus Sicht 

der Teilnehmerinnen nichts ändern.  

Hierbei fällt allerdings auf, dass dieser Umstand als gegeben angenommen wird.  

„Ich fand den IdeenPark schon super spannend, auch wie er aufgebaut war und so. 

Aber ich will nachher sowieso nichts mit Technik machen, von daher war das eigent-

lich egal.“ (Schülerin, Klasse 12) 

Diese Aussage zeigt, dass der Besuch dieses außerschulischen Lernortes zwar mit objektivem 

und generellem Interesse absolviert wurde, das Ergreifen eines technischen Berufes jedoch 

nicht einmal in Erwägung gezogen wird. Daraus lässt sich die Überlegung formulieren, dass 

Technikinteresse mittels außerschulischer Einrichtungen bereits in früheren Jahren geweckt 

und gefördert werden sollte, bevor die Vorstellungen vom beruflichen Werdegang konkrete 

Formen angenommen hat. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass die für eine positive Grund-

haltung gegenüber technischen und naturwissenschaftlichen Fragen entscheidenden Einstel-

lungen und Motivstrukturen möglichst frühzeitig positiv beeinflusst werden sollten. Dies 

hängt davon ab, wann sich motivationale und emotional-affektive Komponenten für die 

Beschäftigung mit technischen und naturwissenschaftlichen Fragen ausbilden und verfestigen. 

Blickt man auf die Entwicklung der technikrelevanten Einstellungen, wie das Kompetenz-

erleben, das Technikinteresse, die Faszination für technische Fragen und die mit dem Umgang 

mit Technik in Verbindung gebrachten negativen Affekte (Angst, Abneigung), dann zeigt 

sich, dass bereits 10- bis 11-Jährige über eine grundsätzliche Haltung für oder gegen 

technische Fragen verfügen und sich diese Haltungen im untersuchten Altersspektrum bis 20 

Jahre nicht mehr gravierend verändern (vgl. Ziefle / Jakobs 2009)21. Wenn man die Einstel-

lung zu Technik, die Begeisterung für die Auseinandersetzung mit technisch-naturwissen-

schaftlichen Problemstellungen und das allgemeine Interesse für Technik beeinflussen 

                                            
21 Schwerpunkt der Analysen des Projektes SEMVTech – einer Teilstudie von MoMoTech war die Unter-
suchung der Bedingungskonstellationen in der Techniksozialisation von Kindern und Jugendlichen im Alter von 
10 bis 20 Jahren, die bei Ausbildung der Technikfaszination und eines Technikinteresses beteiligt sind. 
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möchte, dann sollten Interventionen, z.B. in Form von Besuchen außerschulischer Lernorte 

möglichst bereits vor dem 10. Lebensjahr einsetzen, um nachhaltig Wirkung zu zeigen. 

 

10.2.4 Genderbezogene Unterschiede in der Rezeption von außerschulischen Lernange-

boten 

Immer wieder werden in außerschulischen Technikangeboten Mädchen und junge Frauen als 

besondere Zielgruppe ausgemacht, deren Interesse auf eine andere Weise geweckt werden 

muss, als dies bei männlichen Schülern der Fall ist. So stellt beispielsweise der bundesweit 

durchgeführte „Girls’ Day“ Technik und naturwissenschaftliche Phänomene in einer speziell 

für Schülerinnen aufbereiteten Form dar, wobei im Vordergrund steht, Mädchen und junge 

Frauen an technische Berufe heranzuführen. 

Das Konzept solcher genderdifferenzierten Angebote wird von den Schülerinnen auch 

anerkannt. Sie werden als positive Verstärker für technisch interessierte Mädchen betrachtet, 

da sich die Gegenwart von männlichen Mitschülern beim „Herumexperimentieren“ zuweilen 

als hemmend erweist. Bezüglich des Umgangs mit Technik fühlen sich Mädchen oft freier 

und weniger ängstlich, wenn sie unter sich sind, als in der Gegenwart von Jungen. Deren 

technische Fähigkeiten werden von vielen als höher und einschüchternd wahrgenommen und 

dies erzeugt bei einigen Mädchen durch ihr geringeres individuelles technisches Selbstkon-

zept die Angst, sich zu blamieren. Des Weiteren sehen sie bei genderdifferenzierten Angebo-

ten bestimmte Interessen, Bedürfnisse und Probleme von Mädchen besser berücksichtigt: Sie 

trauen sich eher, bestimmte Fragen zu stellen, die sich speziell für sie als Mädchen in Bezug 

auf ihre Karrierechancen in männerdominierten Bereichen oder auf die Möglichkeit der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ergeben.22 

Jedoch schätzen auch die Mädchen Betriebsbesuche und -praktika als besonders aufschluss-

reich und nachhaltig ein, da hier der gesamte Prozess überblickt werden kann. Hierbei ist 

allerdings wichtig, dass die Ansprechpartner in den Betrieben Schüler und Schülerinnen 

                                            

22 „Ich finde, wenn Jungs dabei sind, vielleicht traut man sich dann weniger, manche Fragen zu stellen. So wie 
das dann […] mit Kind und Karriere vereinbar ist. Oder wie da die Chancen sind als Frau. Ich weiß nicht, die 
Jungs reagieren da seltsam drauf, glaube ich, wenn ein Mädchen in so einen Beruf einsteigen möchte.“ (Hiller 
2010: 52). 
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gleichwertig betrachten. Mädchen und junge Frauen fühlen sich im Aufeinandertreffen mit 

technisch Berufstätigen oftmals zurückgesetzt. Ihnen wird offenbar weniger Kompetenz als 

den Jungen und jungen Männern zugesprochen. So erwähnte eine Schülerin (K 12), dass bei 

einer Betriebsbesichtigung die männlichen Auszubildenden mit den Schülern wesentlich fach-

lichere Gespräche geführt hatten, wohingegen den Schülerinnen sogar Basiskenntnisse, wie 

die Verwendung von Schleifpapier; erklärt wurde. Empfehlenswert sind hier Gespräche mit 

weiblichen Berufstätigen, wie Interviews mit Ingenieurinnen im Rahmen der „Forscherinnen-

Camps“23:  

„Ich fand‘s halt sehr interessant zu sehen, wie man den Alltag mit dem Beruf verbin-

det. Vor allem auch als Frau und das war sehr gut, die Gesprächsrunde mit den drei 

Ingenieurinnen, die wir da gehabt haben. Dass man das auch wirklich schaffen kann 

als Frau, weil es ist ja doch ‘ne Männerdomäne.“ (vgl. Hiller 2010: 54) 

Die sogenannte Frauenquote, welche bei der Studienplatzvergabe in manchen technischen 

Studienfächern eingesetzt wird, empfinden manche der Schülerinnen als besonderen Anreiz 

für die Aufnahme eines solchen Studiums, da sie ihre Chancen auf einen Studienplatz auch 

bei vergleichsweise schlechtem Notendurchschnitt im Abitur erhöht. Dieser Anreiz zur 

Gewinnung von non-typical-students (Wächter 2005: 151) scheint zumindest in der 

Vorbereitung auf den Schulabschluss zu greifen.  

Interessant zu beobachten ist, dass Schülerinnen zwar einerseits keine exponierte Stellung bei 

technisch-orientierten Betriebsbesuchen u.Ä. präferieren (s. obige Beschreibung des Betriebs-

besuches), gleichzeitig aber auf Defizite in der Techniksozialisation hinweisen. 

 

10.3 Die Rezeption von Naturwissenschaft und Technik 

Die zweite Diskussionsveranstaltung mit den Schülern hatte das Thema Naturwissenschaft 

und Technik in Bezug auf unsere Gesellschaft zum Gegenstand. Hierbei bildeten die Auf-

sätze, die von den Schülern im Vorfeld eingereicht wurden, die Diskussionsgrundlage. Mit 

diesen Aufsätzen wurde zum einen sichergestellt, dass sich die Schüler in einer abstrakteren 

Art mit dem Thema auseinandergesetzt hatten, zum anderen wurde ein objektiver, unbefange-

                                            
23 Mit Unterstützung von Unternehmen und Hochschulen arbeiteten mehrere Mädchen im Team (10 bis 15 Schü-
lerinnen) eine Woche lang an der Lösung einer technisch-naturwissenschaftlichen Fragestellung. Insgesamt zielt 
das Projekt der Forscherinnen-Camps darauf ab, den Mädchen einen umfassenden Einblick in das Berufsbild und 
Tätigkeitsprofil einer Ingenieurin zu geben und das Vertrauen in ihre technischen Fähigkeiten zu bestärken. 
(Projektträger: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V.) 
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ner Zugang zum Thema Technik und Naturwissenschaften damit angestrebt. Es war zudem 

besonders bedeutend, die Unschärfe der Begriffe zu thematisieren und sich auf eine klare 

Definition, oder zumindest eine konsensuale Begriffsbestimmung, zu einigen. Will man über 

Inhalte und Umsetzung eines Faches mit der Bezeichnung „Naturwissenschaft und Technik“ 

sprechen, muss zunächst evaluiert werden, was unter den jeweiligen Begriffen zu verstehen 

ist.  

Die Schüler sollten in den Aufsätzen Stellung zu zwei vorgegebenen Fragen beantworten. 

Diese lauteten: 

• Was bedeuten für dich die Begriffe Technik und Naturwissenschaft? 

• Wie schätzt du die Auswirkungen von Technik auf dich persönlich und auf unsere 

Gesellschaft ein? 

 

10.3.1 Definitionen der Begriffe Naturwissenschaft und Technik 

Die Beantwortung der ersten Frage diente der Begriffsbestimmung aus dem Blickwinkel jedes 

einzelnen Schülers. Die Schüler erarbeiteten dabei mehrere Dimensionen der verschiedenen 

Begriffe. Es fällt auf, dass vor allem den Naturwissenschaften Schulfächer zugeordnet 

wurden, während der Technikbegriff wenig mit schulischen Inhalten besetzt zu sein scheint. 

„Als Schulfächer versteht man unter den Naturwissenschaften Biologie, Chemie, Phy-

sik und natürlich auch NwT.“ (Schülerin, Klasse 11) 

„Die Naturwissenschaft vereint meiner Meinung nach Physik, Biologie, Mathematik, 

Geografie, Astronomie und Geologie.“ (Schüler, Klasse 8) 

„Was bedeutet für mich der Begriff Naturwissenschaft? Beim Begriff Naturwissen-

schaft, denke ich spontan natürlich zuerst an die Unterrichtsfächer Chemie, Biologie, 

Physik und seit Neuestem auf jeden Fall auch an NwT.“ (Schülerin, Klasse 10) 

Die Naturwissenschaften sind also im Bewusstsein der Schüler fest im Fächerkanon ihrer 

schulischen Ausbildung verankert. In dieser Perspektive wird das Fach NwT auch den 

naturwissenschaftlichen Fächern zugeordnet. Eine erweiterte Vorstellung, was unter dem 

Begriff der Naturwissenschaften zu verstehen ist, –  

„Der Begriff „Natur“ beschreibt für mich dabei zunächst hauptsächlich unser Umfeld 

auf der Erde, aber auch den Menschen selbst, jedoch nicht von ihm verursachte 
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Sachverhalte, diese sind zwar durch die Naturwissenschaft erklärbar (oder auch 

nicht), zählen für mich aber nicht mehr zur ursprünglichen Natur dazu.“ (Schüler, 

Klasse 12) –  

entwickelt eine Anlehnung an die Definition, wie sie sich bei Sachs findet24. Aspekte dieser 

Definition lassen sich den einzelnen Begriffen zuordnen, um daraus eine Unterscheidung 

zwischen Naturwissenschaft und Technik zu entwickeln. Insbesondere der Technikbegriff ist 

sowohl in den Technikwissenschaften als auch in der Technikdidaktik nicht durch eine 

einheitliche Definition gekennzeichnet (Bienia 2004: 44), weshalb die Entwicklung einer 

solchen Begriffsbestimmung mit den Schülern als gewinnbringend erachtet wird. 

Die Naturwissenschaften untersuchen die Umwelt, Natur und Vorgänge innerhalb der Natur. 

Natur umfasst hier die Bereiche der belebten und unbelebten Umwelt. Die Unterteilung zoolo-

gisch / biologisch und naturwissenschaftlich, wie sie zunächst in Bezug auf die Einordnung 

außerschulischer Lernorte gemacht wurde, wird hier nicht vertreten. Die Naturwissenschaften 

werden als „nicht beeinflussbar“ betrachtet. Naturgesetze, die als Gegenstand der Naturwis-

senschaften angesehen werden, gelten als unveränderbar. Auffallend ist, dass der Zusammen-

hang zu den Schulfächern, die traditionell dem naturwissenschaftlichen Fächerkanon 

zugeordnet werden, nun lediglich am Rande erwähnt wird. Die Fächer Chemie, Biologie und 

Physik werden herausgestellt. Die Betonung der schulischen Einordnung bestimmter Fächer 

zu den Naturwissenschaften und damit die rückwirkende Definition des naturwissenschaft-

lichen Bereichs über diesen Fächerkanon waren in den Schüleraufsätzen noch wesentlich 

prominenter vertreten.  

Den Naturwissenschaften wird dabei eine große Rolle in der Fortschrittlichkeit der 

Gesellschaft zugesprochen, sie werden grundsätzlich als positiv betrachtet. 

„Ich denke, ohne die Naturwissenschaften würden wir noch immer an Geister und ver-

schiedene Götter glauben, die den Lauf der Welt in allem regelten und deren Gunst 

man sich „erkaufen“ kann. Ich bin froh, dass heute schon so viele offene Fragen ge-

                                            
24 Die Naturwissenschaften sind analytisch ausgerichtet und fragen nach den kausalen Zusammenhängen. Es 
geht hier um Ursache und Wirkung. Die naturwissenschaftlichen Aussagen orientieren sich an den Kategorien 
‚richtig oder falsch‘. Ihr Gegenstand ist das, was von Natur aus da ist. Die Technik und die 
Technikwissenschaften beziehen sich auf Menschenwerk, auf das künstlich Geschaffene. Ihre Fragerichtung ist 
nicht kausal, sondern final orientiert. Hier interessiert in erster Linie nicht das, ‚was ist‘, sondern das, ‚was sein 
soll!‘. Die Hauptfragerichtung ist nicht die nach Ursache und Wirkung, sondern nach Sinn und Zweck. Bei der 
Beurteilung technischer Sachverhalte geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um ‚gut oder schlecht‘“ 
(Sachs 2001). 
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klärt sind und man sich so viele natürliche Phänomene erklären kann, es ist absolut 

spannend.“ (Schülerin, Klasse 10) 

Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften wird Technik als menschengemacht und 

beeinflussbar verstanden.  

„Unter Technik verstehe ich alle elektronischen und mechanischen Geräte, die von 

Menschen erfunden und entwickelt wurden. (Schülerin, Klasse 11)“ 

„Technik muss natürlich nicht unbedingt immer mit Elektrizität zu tun haben, das 

denkt man nämlich häufig im ersten Moment. Technik bedeutet für mich eigentlich 

etwas Erfundenes, das für uns das Leben erleichtert.“ (Schülerin, Klasse 9) 

Hier ist nicht die Frage „Wie ist etwas?“, wie sie in den Naturwissenschaften gestellt wird, 

sondern die Frage „Wie könnte etwas (gestaltet) sein?“ maßgeblich. Als besonderes Kenn-

zeichen von Technik sehen die Schüler die ständig fortschreitende Entwicklung. Hierbei ist 

interessant, dass Technik als „sich selbst aktualisierendes System“ rezipiert wird. Als konkre-

te Anwendungsbereiche werden Mechanik, Elektronik, Computer und Maschinen allgemein 

genannt. Technik und technische Errungenschaften werden von den Schülern zumeist in einen 

direkten Zusammenhang mit naturwissenschaftlichen Grundlagen gebracht. 

„Technik bedeutet für mich, das was man in der Naturwissenschaft entdeckt hat 

umzusetzen und es so weiterzuentwickeln, dass man es nutzen kann, um es sich beque-

mer zu machen oder um es zu nutzen, um in der Naturwissenschaft ‚weiterzukom-

men‘.“ (Schüler, Klasse 8) 

Die Definition des Technikbegriffes entwickelt sich aus der Bestimmung, was unter Natur-

wissenschaften verstanden werden soll. Für die Schüler besteht hier also ein starkes Verhält-

nis zwischen den beiden Disziplinen. 

„Naturwissenschaft ist dabei einfach nur der Weg oder die Brücke. Techniker 

brauchen Wissen, das gezwungenermaßen aus der Natur kommt.“ (Schüler, Klasse 

11) 

„Fazit: Technik und Naturwissenschaft hängen unmittelbar miteinander zusammen. 

Technik bestimmt unser Leben.“ (Schüler, Klasse 8) 

Dabei ist interessant zu beobachten, dass Technik weniger als Theorie oder wissenschaftliche 

Analyse betrachtet wird, sondern vielmehr als Hilfsmittel bzw. praktische Anwendung. 
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„Die Technik hilft uns dabei, von der Natur gegebenen Hindernissen zu überwinden 

und damit von ihr unabhängig zu werden. Dafür gibt es viele Beispiele: Flugzeug, 

Auto, Raumstationen, Raketen, usw.“ (Schüler, Klasse 12) 

„Nehmen wir als Beispiel das Auto. Es wurde doch nur erfunden, um schneller und 

einfacher von A nach B zu gelangen oder nicht!? Wir merken also, dass Naturwissen-

schaft und Technik in einer Art Symbiose stehen. Das Eine kann nicht ohne das 

Andere. Und beides dient nur einem Zweck: Es uns einfacher zu machen bzw. 

Fortschritt.“ (Schüler, Klasse 8) 

Technische Errungenschaften bauen auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen auf. Den 

Naturwissenschaften wird damit die Rolle der Grundlagenforschung zugesprochen. Ohne die 

technische Übersetzung und Anwendung bleibt das gewonnene Wissen aus dieser Disziplin 

jedoch wertlos. 

„Die Technik resultiert für mich aus der Naturwissenschaft. Sie ist die naturwissen-

schaftliche Antwort auf eine bestimmte Problemstellung.“ (Schüler, Klasse 9) 

Damit werden die Bestimmung der beiden Begriffe und deren Verhältnis zueinander klar und 

kann auf das Verhältnis von Technik und Gesellschaft bezogen werden. 

 

10.3.2 Technik und Gesellschaft 

Um die Inhalte des Faches NwT analytisch zu bestimmen, musste zunächst geklärt werden, 

was unter den Begriffen zu verstehen ist. Auf einen weiteren wichtigen Aspekt weisen 

Pfenning et al. hin: Wird Technik als soziales System und als kulturelle Leistung der Gesell-

schaft verstanden, so hat dies einen Einfluss auf die Inhalte und den Stellenwert technischer 

Bildung (Pfenning et al. 2002: 21f.) 

Grundsätzlich sehen die Schüler Technik als Grundlage der heutigen Gesellschaft an. Technik 

dient demnach insbesondere der Simplifizierung des täglichen Lebens. 

„Technik ist die Grundlage unserer heutigen Gesellschaft. […] Allgemein also er-

leichtert die Technik unser Leben. Ich persönlich finde es toll, dass sich uns dank der 

Technik immer mehr Möglichkeiten bieten, alles zu tun und unseren Fantasien keine 

Grenzen gesetzt sind.“ (Schülerin, Klasse 11) 
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In einigen Bereichen wird der Nutzen technischer Erfolge aber auch einem höheren Gut 

zugewiesen, wie dem Kampf gegen tödliche Krankheiten. 

„Durch Technik und Naturwissenschaften sind wir zum Beispiel in der Medizin sehr 

vorangekommen.“ (Schülerin, Klasse 9) 

„Gerade in der Medizin wurden dank Technik immense Fortschritte gemacht.“ 

(Schülerin, Klasse 10) 

Die Schüler haben ein sehr differenziertes Verständnis von Technik, die den Alltag erleichtert 

und Technik, die das menschliche Überleben sichert (basale Technik vs. Luxus-Technik). 

Kommunikationsmittel aller Art werden der ersten Kategorie zugeordnet. Gleichzeitig weisen 

die Schüler auf die Ambivalenz des Verhältnisses Technik – Gesellschaft hin: Einerseits 

bilden technische Neuerungen eine Vereinfachung des täglichen Lebens, andererseits 

entwickeln insbesondere Industrienationen eine starke Abhängigkeit von technischen 

Hilfsmitteln. Diese werden in anderen traditionell nicht-technischen Bereichen ebenso 

gesucht, wie in Bereichen der Raumfahrt oder der Kommunikationsmedien. 

„Wenn wir zum Beispiel Wahlen nehmen. Es gibt Wahlcomputer und Online-Wahlen. 

Wer weiß, wie lange es noch Zettelchen zum Ankreuzen gibt. Online-Wahlen z.B. 

mögen vielleicht schneller gehen, doch sind wir als Wähler dazu verpflichtet, mit dem 

Internet umgehen zu können. Wir müssen also etwas lernen, um die Technik, so wie sie 

von uns verlangt wird, nutzen zu können.“ (Schülerin, Klasse 12) 

Aus dieser Technik-Affinität und -Abhängigkeit der industrialisierten Länder entstehen immer 

neue Probleme, die eine technische Lösung erfordern. Gesellschaftliche und technische Ent-

wicklung bedingen sich gegenseitig. 

Interessant ist hierbei die Zuweisung von technischer Kompetenz zu industrialisierten Na-

tionen, während Ländern, die nach allgemeiner Einschätzung weniger hochentwickelt sind, 

keine oder nur eine geringe technologische Kraft zugestanden wird. Die Differenzierung 

erfolgt entlang dieser einen Achse, die nur Naturvölker vs. Industrienationen unterscheidet. 

Dabei wird außer Acht gelassen, dass auch in armen Ländern technische Geräte – wenn auch 

andere – selbstverständlich sind, denn Ochsenkarren sind ebenfalls Technik. Damit können 

Veränderungen innerhalb der kulturellen Struktur einer Gesellschaft nur unzureichend erkannt 

werden. 
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An die Überlegungen, wie Technik weniger hoch entwickelte Nationen beeinflusst, knüpft 

sich die Auseinandersetzung um den Stellenwert des Glaubens und der Emotionen in der 

Technikdebatte. 

Auch im grundsätzlich faktenbasierten Technikverständnis sehen die Schüler eine Notwendig-

keit, an die Gesetzmäßigkeiten zu glauben. Manche Vorgänge sind nicht sichtbar, so dass ihre 

Existenz angenommen und die Annahme akzeptiert werden muss. Nicht-sichtbare Phänomene 

müssen direkt erfahrbare und sichtbare Auswirkungen haben (Beispiel: Schwerkraft), um ein 

hohes Überzeugungspotential zu besitzen.  

„Wir glauben das, was wir sehen und das, was sich mathematisch beweisen lässt. 

Phänomene, wie der Klimawandel, sind schwer zu glauben, da man sie nicht direkt 

wahrnehmen kann. Wir vertrauen mehr auf die Technik als auf die Menschen selbst, 

z.B. glauben wir eher dem Ergebnis eines Taschenrechners als der Person, die im 

Kopf gerechnet hat. Bis der Gegenbeweis angetreten wird, glaubt der Mensch an diese 

Gesetzmäßigkeiten. Erst wenn diese sich als falsch erweisen, orientiert er sich in 

seiner Wirklichkeit um.“(Schüler, Klasse 8)  

Von Interesse ist, dass die Schüler in der Arbeit mit Technik durchaus kreative Elemente 

entdecken. Dies läuft der allgemeinen Vorstellung vom monotonen, fakten- und datenba-

sierten Berufsalltag eines Technik- oder Naturwissenschaftlers zuwider. Dieser Punkt wird 

zunächst von den Schülerinnen der Diskussionsgruppe angesprochen, anschließend von den 

Schülern bestätigt. Viele im allgemeinen Verständnis traditionell kreative, künstlerische 

Ausbildungsberufe oder Studiengänge, wie Kommunikationsdesign oder Architektur sind 

heutzutage stark technisch orientiert und ohne Kenntnisse, beispielsweise bestimmter 

Computerprogramme, nicht mehr auszuführen. Gleichzeitig wird die Lösungsfindung zu 

einem Problem, sei es nun technischer oder sozialer Natur, als grundsätzlich kreativer Prozess 

begriffen.  

 

10.3.3 Fähigkeiten – Techniksozialisation  

In der Diskussion um die Technikbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommt 

der Frage nach den vorausgesetzten Fähigkeiten und Kompetenzen eine besondere Bedeutung 

zu. In der Forschung wird hier von Techniksozialisation gesprochen. Der Begriff der 

Sozialisation des Menschen ist von einer großen Unschärfe geprägt, mit Grundmann wollen 
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wir von Sozialisation unter den folgenden Aspekten sprechen: „Sozialisation [ist] zunächst als 

eine soziale Praxis zu bestimmen, die sich durch das Zusammenleben von Menschen etabliert, 

wobei Erfahrungen, Fähigkeiten und Wissen zwischen Menschen ausgetauscht und kultiviert 

werden.“ (Grundmann 2006: 30). Der in dieser Definition vorhandene Aspekt des Wissens-

austausches ist zentral für die Entwicklung des Begriffes der Techniksozialisation. Es 

beinhaltet die Frage danach, „wie Menschen – von früher Kindheit über Jugend, Berufsaus-

bildung und Studium bis hin zum Beruf – mit Technik vertraut gemacht werden“ (acatech / 

VDI 2009: 25), also wie Eltern, Peer Groups und andere außerfamiliäre Bezugspersonen 

Einfluss auf das Technikinteresse des Kindes nehmen können.  

In einer ersten Phase – der primären Techniksozialisation – steht der Bereich der frühkind-

lichen Bildung in Elternhaus, Kindergarten sowie Vor- und Grundschule im Fokus (ebd.: 25). 

Diese Phase ist besonders entscheidend, wie die internationalen Leistungsstudien TIMSS und 

PISA zeigen, die eine oftmals unzureichende Kompetenz in den mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fähigkeiten von Grundschulkindern belegen (vgl. Prenzel 2009). Die 

Erfolge einer sekundären Techniksozialisation hängen stark von dieser ersten Phase der 

Technikbildung ab. „Neuere Studien gehen davon aus, dass Interesse und kognitive 

Aufgeschlossenheit gegenüber technischen und naturwissenschaftlichen Phänomenen früh 

geprägt werden können, auch wenn mit dieser Prägung noch keine Garantie für ein 

kontinuierliches Interesse an Technik verbunden ist“ (acatech / VDI 2009: 25). Dies betrifft 

nicht nur die Interessens- und Motivationslage der Schüler, sondern auch die Fähigkeiten, auf 

die im Technikunterricht zurückgegriffen werden kann.  

Derzeit haben Lehrkräfte, die das Fach Technik unterrichten, mit sehr großen Unterschieden 

im Leistungsniveau der Schüler zu kämpfen, wie in der Diskussionssitzung mit Lehrern des 

FSG Marbach deutlich wird. Diese Diskrepanz zwischen sehr starken und sehr schwachen 

Schülern ist zwar auch in anderen Fächern zu beobachten, hier handelt es sich jedoch zumeist 

um das eine und das andere Ende der Skala. Der Unterricht im Fach NwT ist durch die 

mangelnde Erfahrung der Schüler im Umgang mit technischen Geräten geprägt. Das wirkt 

sich zum einen auf die Fehlerquote bei der Durchführung der Projekte aus. 

„Manchen Schülern ist der Unterschied zwischen zwei Klebstoffen wie Uhu und 

Pattex nicht klar, oder sie hatten noch nie einen Schraubendreher in der Hand.“ 

(Lehrer im Fach NwT) 



METHODISCHER ZUGANG II: QUALITATIV 

[84] 

 

Zum anderen erhöht dies die Frustration bei den Schülern, wenn an ein Projekt gestellte 

Erwartungen enttäuscht werden.  

Sowohl bei Eltern als auch bei Lehrern bildet sich der Konsens, dass Kinder und Jugendliche 

schon früh im Elternhaus gefördert werden müssen, dass die technische Vorbildung nicht nur 

Aufgabe der von Bildungsinstitutionen, wie Kindergarten Vor- und Grundschule und weiter-

führender Schulen sei, sondern bereits im Elternhaus – und hier kontinuierlich – verfolgt 

werden muss. Gerade in der ersten Phase der Techniksozialisation stellt das familiäre Umfeld 

wichtige Bezugspersonen. In der Diskussion mit Eltern von Kindern im technisch-natur-

wissenschaftlichen Zweig des FSG, wird übereinstimmend festgestellt, dass die basale 

Technikbildung, wie auch die Vermittlung gesellschaftlicher Grundwerte oder Erziehungs-

leistungen, im Elternhaus von statten gehen soll. Das Heranführen der Kinder an technische 

Geräte und das Erlernen basaler „Fingerfertigkeit“ im Umgang mit Materialien und Werkzeu-

gen wird zu einem großen Teil in den Verantwortungsbereich des Elternhauses gelegt, da die 

erste Sozialisation von Kindern – ihr Verhältnis zu technischen Geräten und ihr Interesse 

daran – in erster Linie im Elternhaus geleistet wird. 

Gleichzeitig stehen diesem Anspruch jedoch die unterschiedlichen Potentiale im Elternhaus 

konträr gegenüber. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen lassen sich unterteilen in 

technische bzw. handwerkliche Fähigkeiten der Eltern, die hier in einer Mentorenfunktion 

auftreten, und der Ausstattung an technischen Geräten, die hierfür zur Verfügung steht.  

Erstere hängt oftmals mit dem Beruf der Eltern zusammen. Übt mindestens einer der Bezugs-

personen einen technischen Beruf aus, ist – nach Meinung der Diskussionsteilnehmer – die 

Möglichkeit zur verstärkten Technikbildung bei Kindern höher gegeben als in anderen 

Berufen. Diese Einschätzung findet sich auch in der aktuellen Forschungsliteratur. So belegen 

die Ergebnisse der PISA-Studie 2006 die exponierte Position der Eltern bei der Aneignung 

naturwissenschaftlicher Kompetenzen (Prenzel et al. 2006: 13). Die Eltern fungieren als 

Informationsquelle für ingenieurwissenschaftliche Berufe bei Jugendlichen auf Platz 3, und 

haben damit weit mehr Einfluss in dieser Sparte der Ausbildungen und Studiengänge, als dies 

beispielsweise bei sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen (8. bzw. 6. Platz 

im Ranking der Informationsquellen) der Fall ist (acatech / VDI 2009: 37). „Nach wie vor 

haben die Eltern eine wichtige Bedeutung als Bezugspersonen für die berufliche Sozialisation 

ihrer Kinder. Sie vermitteln die eigenen berufsbedingten Erfahrungen und leiten aus ihrer 

Kenntnis der eigenen Situation, wie der von Bekannten und Freunden, Empfehlungen über 

Berufssicherheit ab“ (Renn et al. 2009: 126). Dies bestätigt sich auch im Gespräch mit 
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Schülern des naturwissenschaftlich-technischen Zweiges. Eine Schülerin berichtet, dass der 

berufliche Hintergrund in ihrer Familie – der Vater übt eine Tätigkeit als Systeminformatiker 

aus, der Großvater war Physiker – ihr Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen 

Phänomenen initial geweckt und kontinuierlich gefördert hätte. Kinder, deren Vater oder 

Mutter einen technisch-naturwissenschaftlichen Beruf ausüben, erzielen zudem höhere Kom-

petenzwerte in den Naturwissenschaften (Prenzel et al. 2006: 13). Es lassen sich hierfür 

verschiedene Erklärungsansätze formulieren. Erstens steigt die allgemeine Aufmerksamkeit, 

die im Elternhaus naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen geschenkt wird, 

zweitens steigt die Technikkompetenz der familiären Bezugspersonen, so dass eine Vermitt-

lung dieser Fähigkeiten und eine Weitergabe von basalem Verständnis technischer Vorgänge 

stärker gegeben sind. Hierbei wird der Grad der Ausbildung (mittelständische Handwerks-

ausbildung oder akademische Technikbildung) von den Eltern in der Diskussionssitzung 

jedoch nicht als besondere Einflussgröße aufgefasst. Grundsätzlich wird der Beruf der Eltern 

als verstärkendes Element, nicht aber als notwendige Voraussetzung betrachtet, Interesse und 

technische Fähigkeiten der Eltern als Faktoren, die zu einer erfolgreichen Techniksoziali-

sation im Elternhaus führen, werden jedoch allgemein sehr hoch bewertet. Hieran wird der 

Bogen gespannt zur Hausaufgabenbetreuung zu Hause: Wie in vielen Fächern, in denen 

Eltern ihren Kindern nicht mehr fachlich weiterhelfen können (wenn beispielsweise die Eltern 

kein Französisch sprechen, ist die Hilfe bei der Erledigung von Aufgaben in diesem Fach sehr 

limitiert), sehen sich die Eltern zu Hause auch bezüglich des Technikunterrichts mit diesem 

Problem konfrontiert.  

Der Faktor ‚technische Ausstattung im Elternhaus’ spielt nach Meinung der Eltern eine eher 

untergeordnete Rolle. Grundsätzlich herrscht die Auffassung vor, dass in jedem Haus eine 

bestimmte Anzahl an Basis-Werkzeugen zu finden ist. Zwar sei der Zugang zu einer gut 

ausgestatteten Werkbank von Vorteil, wichtiger sei jedoch, den Kindern den spielerischen und 

natürlichen Umgang mit Werkzeugen beizubringen und ihnen damit die, insbesondere bei 

Mädchen oftmals stark ausgeprägte, Unsicherheit im Umgang mit technischen Geräten zu 

nehmen. Ein Vater führt an, dass Kindern zu Hause oftmals aus Angst vor Verletzungen 

Zugang zu Werkzeug verwehrt bliebe. Kinder sollten von ihren Eltern bei kleineren 

Reparaturen etc. stärker einbezogen werden. 

Die Defizite, die aus der Vernachlässigung von Technikbildung im Elternhaus entstehen, sind 

jedoch nach Meinung der Eltern, nicht durch den Einsatz eines Techniklabors zu überwinden, 
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da hier bereits auf Vorkenntnissen aufgebaut werden muss. Die Förderung der Technik-

bildung muss dementsprechend bereits im frühen Kindesalter vorangetrieben werden. 

 

10.4 Das Fach Naturwissenschaft und Technik 

Das Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT) wurde zum Schuljahr 2007/2008 vier-

stündig als Kernfach des naturwissenschaftlichen Profils der allgemeinbildenden Gymnasien 

in Baden-Württemberg eingeführt. Es entspricht damit vom Stundenumfang der dritten 

Fremdsprache im sprachlichen Profil. Die Einführung dieses neuen Faches gründete sich vor 

allem darauf, dass die Kenntnisse der Naturwissenschaften zunehmend fundamental das 

Leben in unserer heutigen Gesellschaft prägen. „Eine reflektierte Teilhabe an der modernen 

Welt ist daher ohne eine naturwissenschaftliche Grundbildung nicht möglich“ (Ministerium 

für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2004: 172). Die Schüler sollen demnach 

durch spezifische Kompetenzen, Kenntnisse und Einstellungen der naturwissenschaftlichen 

und technischen Bildung in ihrem Wissensdrang unterstützt werden und Räume für neue 

Problemlösungsstrategien eröffnen (ebd.: 389). Die Inhalte, über die sich das neue Fach 

definieren soll, wurden vom Kultusministerium – wie in anderen Fächern auch – thematisch 

festgelegt, um so ein allgemein anzustrebendes Kompetenzniveau festzulegen. Grundsätzlich 

soll das Fach NwT die Schüler zu einem umfassenden Natur- und Technikverständnis 

befähigen, indem Phänomene und Systeme aus verschiedenen Perspektiven und hinsichtlich 

ihrer gesellschaftlichen Bedeutung betrachtet werden. Der Unterricht soll sich dabei durch 

Projektarbeit, Schülerexperimente und dem Erforschen selbstgefundener Fragestellungen 

auszeichnen (ebd.: 173). Das Fach baut explizit auf den erworbenen Kenntnissen aus dem 

Verbund der klassischen naturwissenschaftlichen Fächer – Mathematik, Physik, Biologie und 

Chemie – auf. Den didaktischen Sonderformen von Projektarbeiten und Experimenten kommt 

hier eine besondere Rolle zu: „Die Arbeit in Projekten ermöglicht die Entwicklung von 

Strategien zur Problemlösung, fördert die Fähigkeit zur Ausdauer und den Umgang mit 

Rückschlägen und Frustrationen. […]Die Planung und Herstellung eines technischen 

Produktes verknüpft Theorie und Praxis“ (ebd.: 399).  

Insgesamt wird ein ganzheitliches Verständnis für das Zusammenspiel von Naturwissen-

schaften und Technik angestrebt, bei gleichzeitigem Erwerb von berufsorientierten Kompe-

tenzen, wie dem Präsentieren von Projektergebnissen, der Arbeit im Team und abstrahieren-

der Denklogik. 



METHODISCHER ZUGANG II: QUALITATIV 

[87] 

 

 

10.4.1 Wahl des Faches – Motivation 

Um einen vollständigen Blick auf die Einschätzung des Faches NwT und dessen Umsetzung 

zu bekommen, ist die Motivationslage der Schüler, aus der heraus sie sich für den 

naturwissenschaftlich-technischen Zweig entschieden haben, von großer Bedeutung. Dieses 

Thema wurde in den Sitzungen mit Eltern und Schülern gleichermaßen diskutiert. 

 

10.4.1.1 Schulische Techniksozialisation 

Auf dem Entscheidungsweg werden diverse Vor- und Nachteile der Fächerwahl betrachtet. 

Eine große Rolle spielen dabei bisherige Erfahrungen in der Schule mit naturwissen-

schaftlichen Fächern. Die Einführung des Faches Naturphänomene in der 5. und 6. Klasse 

wird grundsätzlich positiv bewertet. Inhalte dieses Faches werden aus den Themenkreisen 

Wasser, Magnetismus und Elektrizität, Technik sowie Luft und Feuer bezogen und bauen auf 

den Unterrichtszielen des Fächerverbundes „Mensch, Natur und Kultur“ der Grundschulen 

auf. Die Schüler sollen hier an eigenständiges Arbeiten in Projektgruppen, die Durchführung 

von Experimenten und eine logische naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise heran-

geführt werden. Der Effekt des Faches hängt zwar, wie in vielen anderen Fächern, stark von 

den Kompetenzen, dem Engagement der Lehrperson und ihrer Beziehung zu den Schülern ab, 

generell können auf dieser Stufe aber noch Schlüsselerlebnisse Platz finden werden, durch die 

die weitere fachliche Ausrichtung der Schüler beeinflusst wird25. Eines dieser Schlüsselerleb-

nisse war bei den Teilnehmern der Schülerdiskussion die anschauliche Darstellung von elek-

tronischen Vorgängen („Transport“ von elektrischen Ladungen, verbildlicht durch „Plüsch-

Frösche“). Die Schüler erzählen, dass selbst heute noch im Unterricht bei komplexeren 

Inhalten auf diese Darstellung zurückgegriffen wird.  

Neben den schulinternen Einflussgrößen spielen auch schulbegleitende Erfahrungen der 

Schüler eine Rolle. So zeigt sich, dass die Berufsorientierung am Gymnasium – das 

sogenannte BOGY-Praktikum – eine nachhaltige Wirkung auf die Schüler erzielen kann. Dies 

allerdings stark in Bezug auf die Wahl der Kernfächer und der weiteren Berufsorientierung. 

                                            
25 Die hohe Bedeutung solcher Schlüsselerlebnisse sowohl auf das individuelle Technikinteresse als auch auf die 
Berufswahl konnte im Nachwuchsbarometer Technikwissenschaften nachgewiesen werden (acatech / VDI 2009: 
43). Darüber hinaus zeigen die Daten aber auch auf, dass diese Schlüsselerlebnisse vor allem gemeinsam 
beziehungsweise synchron zu einer allgemeinen Technikförderung und Technikbildung wirksam werden. 



METHODISCHER ZUGANG II: QUALITATIV 

[88] 

 

Wird dieses Praktikum in einem technischen Betrieb durchgeführt und setzt es Erfolgserleb-

nisse bei den betreffenden Schülern, kann dies ausschlaggebend für die anstehende Kurswahl 

in der Oberstufe des Gymnasiums sein. In der Schüler-Diskussionsgruppe herrscht grundsätz-

lich eine positive Meinung zum BOGY-Praktikum. Interesse an technischen Berufen konnte 

durch diesen Einblick in den beruflichen Alltag geweckt werden. Hier zeigt sich die enge 

Verknüpfung zwischen familiärer und schulischer Techniksozialisation: Für eine Schülerin 

kam ein Praktikum im technischen Bereich erst dadurch in Betracht, dass ihr Vater als 

Ingenieur in einem technisch arbeitenden Unternehmen tätig ist. Erst durch diesen familiären 

Bezug – und auch durch die sich damit eröffnende Möglichkeit – wurde ein solches technisch 

orientiertes Praktikum in Erwägung gezogen und dann auch durchgeführt.  

 

10.4.1.2 Strategische Gründe für die Fächerwahl 

Neben Interesse an Technik und handwerklichem Arbeiten führen die Schüler an, dass die 

Alternative (eine weitere Fremdsprache) abschreckend gewirkt hätte. Tatsächlich führt bei 

einer Gewichtung der einzelnen Faktoren das Ausschlussverfahren die Liste an. Viele der 

Schüler wollten keine weitere Fremdsprache belegen, vor allem wenn die Noten in den bis-

herigen Fremdsprachen hinter den Erwartungen zurückblieben.  

Im Gegensatz zur Einschätzung der Elternvertreter, werten die Schüler strategische Gründe 

jedoch als nicht so ausschlaggebend. Unter strategischen Gründen werden hier solche ge-

nannt, die sich auf die Wahl der Lehrkraft, auf die Relevanz des Faches für den späteren 

Berufs- oder Weiterbildungswunsch oder auf soziale Faktoren (Beliebtheit des Faches im 

Freundeskreis) beziehen. Die Eltern hatten vermutet, die Entscheidung für NwT sei insbeson-

dere auf die unterschiedliche Stundenlast zurückzuführen. Von den Schülern wird dieses 

Argument nicht gestützt. Erstens seien die Fremdsprachen und NwT gleichermaßen vierstün-

dig, darüber hinaus würde im Fach NwT wesentlich mehr Arbeit in die Freizeit verlegt, da 

Projekte, für die die Unterrichtszeit nicht ausgereicht hat, selbstständig in der Freizeit fertig 

gestellt werden müssten. Dieser zusätzliche Arbeitsaufwand außerhalb des Schulunterrichts 

wird von den Schülern jedoch nicht grundsätzlich negativ bewertet. Wenn die Gruppen gut 

zusammenarbeiten, mache die Fertigstellung der Projekte durchaus auch Spaß. Daneben 

bedeuten die begleitenden Physik-, Chemie- und Biologie-Praktika zusätzliche Unterrichts-

stunden. Auch Lehrkräfte, die voraussichtlich dieses Fach unterrichten werden, haben nach 

Aussage der Schüler keinen eklatanten Einfluss auf die Wahl des Faches. Die Fächerwahl 
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wird nach Angaben der Schüler über die als eher kurzfristig angesehene Zuordnung 

bestimmter Lehrkräfte hinaus getroffen, hat sie doch ebenfalls Konsequenzen auf die spätere 

Wahl der Abiturfächer.  

Interesse an den Inhalten des Faches NwT ist neben den oben genannten Gründen der zweite 

entscheidende Faktor bei der Wahl. Die Aussicht auf eher praktisch orientierten Unterricht 

mit starkem Gruppenarbeitscharakter wird von vielen Schülern als starke Motivation bei der 

Fächerwahl genannt.  

 

10.4.1.3 Familiäres Umfeld 

Nach wie vor hat das familiäre Umfeld Einfluss auf die schulische Entwicklung von Kindern 

und Jugendlichen. Dies zeigte sich auch in den Diskussionsgruppen mit Eltern und Schülern. 

Das Thema Schule nimmt in den Gesprächen im Elternhaus einen hohen Stellenwert ein, sei 

es, um aktuelle Schwierigkeiten oder Erfolge zu besprechen oder gemeinsam Entscheidungen 

für die weitere Laufbahn zu treffen. So berichteten die Schüler aus eigenem Antrieb heraus, 

dass die Entscheidung für oder gegen den naturwissenschaftlich-technischen Zweig auch vom 

familiären Umfeld beeinflusst wurde. Eine Schülerin berichtete davon, dass in ihrer Familie 

naturwissenschaftliche bzw. technische Berufe eine große Rolle spielen und sie sich aufgrund 

dieser Erfahrungen auch beruflich in diese Richtung entwickeln möchte. NwT als Fach zu 

wählen, war da ein logischer Schritt.  

 

10.4.2 Inhalte des Faches 

Im Jahr 2001 richtete das Land Baden-Württemberg eine pädagogische Arbeitsgruppe zur 

Konzeption des Faches ein, die in Zusammenarbeit mit Lehrkräften der Modellschulen 

(Gymnasien, die vor der allgemein verbindlichen Einführung das Fach NwT anboten) die 

spezifischen Inhalte und Bildungsstandards entwickelten. Die Inhalte des Unterrichts orien-

tieren sich erstens an den Prinzipien: Ursache und Wirkung, Systemgedanke, Energieerhal-

tung, und zweitens an den verschiedenen Betrachtungsbereichen: Mensch, Umwelt, Technik, 

Erde und Weltraum (ein ausführliches Curriculum findet sich im Anhang des Textes). Die 

Inhalte bauen auf denen des in der Unterstufe unterrichteten Faches Naturphänomene auf und 

basieren zudem auf den Inhalten des traditionellen naturwissenschaftlichen Fächerkanons 

Biologie, Chemie, Physik und Mathematik. Die Verbindung mit kulturellen und gesellschaft-
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lichen Entwicklungen ist den Schülern jedoch oftmals nicht ausgeprägt genug. Ähnlich 

argumentieren die Eltern. Zu den Potentialen des Faches NwT im System des fächerüber-

greifenden Unterrichts soll unter Punkt 10.4.4. noch detaillierter Stellung genommen werden. 

Das hohe Maß an praktischem, selbstständigem Arbeiten liegt den Schülern und wird auch als 

Ausgleich gegenüber dem theorieorientierten Unterricht in anderen Fächern gut aufgenom-

men. Auch das Erstellen von Präsentationen kommt den Schülern entgegen, da dies im 

weiteren Unterricht (auch im ITG-Kurs – Informations-Technische Grundbildung) vernach-

lässigt wird. Die Schüler geben an, dass in den ersten zwei Schuljahren, in denen das Fach 

NwT unterrichtet wird, der Anteil der theoretischen Arbeit stark gegenüber dem des prak-

tischen Arbeitens überwiegt, in den höheren Klassenstufen verschiebt sich dieses Verhältnis 

dann zu Gunsten der praktischen Erfahrungen. Damit ist bei jüngeren Schülern eine Ent-

täuschung verbunden, da besonders das Merkmal „praktisches Arbeiten“ als großer Anreiz 

empfunden wurde, das Fach zu wählen (s. Punkt 10.4.1.2). Obwohl den Schülern die Situation 

verständlich ist, dass zunächst theoretisches Vorwissen geschaffen werden muss, bevor das 

Gelernte in Experimenten Anwendung finden kann, würden sie sich an dieser Stelle wün-

schen, dass die Vermittlung von theoretischem Grundlagenwissen durch „handwerkliches“ 

Arbeiten – im Sinne von praktischen Übungen und Erkundungen eines Phänomens – bereits 

in den unteren Jahrgängen unterstützt würde.  

 

10.4.3 Der Unterricht im Fach NwT im Techniklabor 

10.4.3.1 Vorbereitung des Unterrichts im Techniklabor / Schulungen 

Der Unterricht im Techniklabor stellt in seiner pädagogischen und didaktischen Ausrichtung 

eine Neuerung im Lehrplan dar. Zwar gehört der grundsätzliche Frontalunterricht, wie von 

den Lehrkräften bestätigt wird, schon lange nicht mehr zum Schulalltag. In den meisten 

Schulfächern wird auf die Einbindung der Schüler in die Gestaltung des Unterrichts Wert 

gelegt, indem beispielsweise Projekte selbstständig bearbeitet werden. Technikunterricht 

muss jedoch darüber hinaus eine ganz eigenständige Integrationsleistung bewirken: „Er 

übernimmt es, die hochgradige Differenzierung der technischen Einzelwissenschaften zu 

überwinden, um allgemeine, übertragungsfähige Strukturen der Technik zu erschließen und 

zu vermitteln“ (Sachs 2001: 6). Dies weist den Technikunterricht nicht nur als theoretisch-

wissenschaftliche Disziplin im Fächerkanon der allgemeinbildenden Schulen, sondern zeigt 
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seine Rolle sowohl als Vermittler einer eigenständigen Wissenschaft als auch als Medium 

einer eigenständigen Praxis (vgl. ebd: 6). Das bedeutet, dass Lehrkräfte und Schüler vor der 

Aufgabe stehen, diese beiden Dimensionen der Technikausbildung zu verknüpfen und in ei-

nem ganzheitlichen Unterrichtskonzept umzusetzen. Am FSG in Marbach wird diese Verbin-

dung mittels eines Techniklabors versucht. Der Einsatz des Labors bringt neue Herausforde-

rungen in der Gestaltung des Unterrichts mit sich, zum einen in pragmatisch-praktischer 

Form, was den Umgang mit den neuen Geräten angeht, zum anderen in didaktisch-pädago-

gischer Form, bezogen auf die Rolle der Schüler. In den Diskussionssitzungen mit Eltern, 

Lehrern und Schüler bildete der Unterricht im Labor und dessen Ausgestaltung den Fokus, die 

Struktur der Veranstaltung war auf diese Frage zugeschnitten.  

Die Einarbeitung in die neuen Geräte und Instrumentarien des Techniklabors wird von den 

Lehrkräften als sehr zeitintensiv erlebt. Neben einer Sicherheitseinweisung für die Lehrkräfte 

gab es keine von offizieller Seite organisierten Schulungen für das Labor. Solche Hilfe-

stellungen in die Benutzung der Geräte und PC-Programme wäre zwar einerseits wünschens-

wert, allerdings würden selbst bei einem entsprechenden Angebot die zeitlichen Ressourcen 

fehlen. Eine Schulung, die von einem Mitarbeiter der FH Esslingen durchgeführt wurde, 

konnte Hilfestellung insbesondere im Grundlagenwissen der Lehrkräfte geben. In komplexere 

Probleme müssen sich die Lehrer dann jedoch wieder selbstständig einarbeiten. Hierin liegt 

die besondere Herausforderung des Techniklabors: Die Einarbeitung lediglich in die für eine 

Unterrichtseinheit geplante Problemstellung (theoretische Grundlagen, Verarbeitungstechni-

ken und Materialkunde, Vorbereitung und Ablauf des Herstellungsprozesses) ist nicht aus-

reichend, da im Laufe des Unterrichts Probleme bei den Schülern auftreten können, vor denen 

die Lehrkräfte zum ersten Mal stehen. 

Als unbefriedigend werden Schulungsangebote empfunden, an denen lediglich ein Mitglied 

des Lehrerkollegiums teilnimmt. Dieses soll dann in der Schule als Multiplikator dienen, was 

zu unzumutbarer Mehrarbeit für diese Lehrkraft führt. Daran scheitern auch die meisten 

Hilfestellungen der Lehrer untereinander, da sich oftmals die Terminfindung bereits schwierig 

gestaltet und darüber hinaus die notwendige Zeit – diese wird von den Lehrkräften auf drei bis 

vier Stunden beziffert – nicht zur Verfügung steht. 

Die derzeitig höhere Belastung der NwT-Lehrkräfte führt dazu, dass weitere Schulungen, die 

neben dem Schulalltag durchgeführt werden könnten, von den Lehrkräften als kontraprodu-

ktiv und nicht durchsetzbar angesehen werden. Als Lösungsvorschlag wird angeregt, die 

betreffenden Lehrkräfte für die Einarbeitung für ein viertel Jahr vollständig freizustellen, 
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analog dazu, wie bei Schwangerschaftsvertretungen verfahren wird. Alternativ dazu könnte 

auch ein halbes Jahr lang nur ein halbes Lehrstundendeputat auferlegt werden.  

Ein solches Verfahren würde auf lange Sicht auch neuen Lehrkräften und Referendaren zu 

Gute kommen, die neu an der Schule sind und das Techniklabor noch nicht kennen. Eine 

Erleichterung in diesem Gebiet erhoffen sich die Lehrer von der Einführung des 

Studienfaches NwT. Damit kann zwar nicht erreicht werden, dass Referendare ohne 

Anleitung mit den Geräten des Labors umgehen können, da sich diese zum einen 

weiterentwickeln und zum anderen die Labore nicht überall gleich ausgestattet sein werden. 

Aber die Studenten haben dann immerhin bereits mit solchen Geräten gearbeitet und sind mit 

den grundlegenden Funktionen vertraut.  

Daneben wird vorgeschlagen, allen NwT-Lehrern eine gemeinsame Schulstunde (Doppelstun-

de) pro Woche zur Verfügung zu stellen, um aktuelle Schwierigkeiten an den Geräten und 

Programmen, die im Unterricht oder bei der Vorbereitung aufgetreten sind, gemeinsam zu 

besprechen und zu lösen.  

Die Schüler erleben diese Defizite in der Ausbildung ihrer Lehrkräfte ebenfalls, bringen 

jedoch Verständnis für die besondere Situation auf. Die Einarbeitung der Lehrer wird positiv 

bewertet. Sie erscheinen den Schülern gut vorbereitet zu sein und bemühen sich auch, das 

Techniklabor immer sinnvoll in den Unterricht einzubinden. 

Die Anwendung von theoretisch Erlerntem auf ein praktisches Phänomen hat nach Meinung 

der Elternvertreter einen positiven Effekt auf die Akzeptanz von Theorien. Die Nachhaltigkeit 

und Stärke dieses Effektes hängt jedoch in besonderem Maße von den Kompetenzen der 

jeweiligen Lehrkräfte ab. Hier wird die Frage aufgeworfen, ob den Lehrkräften, die im 

Techniklabor unterrichten, eine adäquate Methode zum Unterricht mit Praxisbezug an die 

Hand gegeben wurde. Der Einsatz des Labors erfordert eine neue, in jedem Fall andere 

Unterrichtsmethodik, im Vergleich zum Unterricht in den Fächern, in denen die Theorie-

orientierung eine große Rolle spielt. Dass die Lehrer über eine Ausbildung in einer solchen 

Methode verfügen, wie es beispielsweise bei Werkreal- und Realschullehrern üblich ist, wird 

von den Eltern stark bezweifelt. 
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10.4.3.2 Gestaltung des NwT-Unterrichts im Techniklabor 

Die Ausstattung des Labors wird positiv bewertet, allerdings ist es derzeit sehr stark 

frequentiert, so dass Unterricht z. T. in die Mittagspause verlegt werden muss, wenn das 

Labor genutzt werden soll. Im Gegensatz zu den Eltern stimmen die Schüler der Auffassung 

der Lehrer zu, dass die Geräte nicht auf einem zu hohen Niveau angesetzt sind. Auch hier 

findet sich der Verweis auf die Anforderungen, die später in technischen bzw. ingenieur-

wissenschaftlichen Berufen gestellt werden. Der Umgang mit bestimmten Computerprogram-

men beispielsweise gehört zum Ingenieursberuf dazu. Probleme sehen die Schüler in der 

räumlichen Enge (die Klassen sind zu groß für den Raum, teilweise haben die Schüler nicht 

einmal einen Sitzplatz) und in der geringen Widerstandsfähigkeit der Geräte (diese „halten 

wenig aus“, sind sehr schnell kaputt). Mit der Klassenstärke hängt auch direkt zusammen, 

dass die Schüler nicht zügig arbeiten können, sondern bei Fragen mindestens 15 Minuten 

Wartezeiten einplanen müssen. Im Gegensatz zu den Lehrern sehen die Schüler keine 

Möglichkeit, diese Zeit sinnvoll zu nutzen, da sie eben an diesem Punkt nicht weiterkommen 

und dementsprechend auch nicht am Protokoll (weiter-)schreiben können. Ein weiteres Pro-

blem stellt die schlechte Computerausstattung dar. Häufig seien die Laptops oder der Internet-

anschluss nicht funktionstüchtig. Hier wird auch darauf hingewiesen, dass dies insbesondere 

für die Schüler problematisch wird, die zu Hause nicht über einen eigenen leistungsfähigen 

PC verfügen. Die Sicherheitsvorkehrungen werden als hinderlich empfunden, wobei gleich-

zeitig darauf hingewiesen wird, dass die strenge Einhaltung dieser im Laufe des Schuljahres 

abnimmt. Grundsätzlich wird der Unterricht im Labor trotz einiger Schwierigkeiten als 

Bereicherung empfunden. 

Die Vorbereitung auf die einzelnen Lehreinheiten wird nicht als wesentlich höher einge-

schätzt. In der aktuellen Einführungsphase ist dies zwar noch so, aber die Lehrer sind optimi-

stisch, dass sich hier mit steigenden Erfahrungswerten eine Besserung einstellen wird. Eine 

Schwierigkeit stellt sich in der vorausschauenden Planung des Curriculums dar. Aufgrund der 

unterschiedlichen Fertigkeiten (s. auch Punkt 2: Unterricht im Techniklabor) der Schüler ist 

der Zeitaufwand bis zum Abschluss eines Projektes schwierig einzuschätzen. Dadurch müssen 

andere Einheiten verschoben oder ausgesetzt werden. Die Lehrer erhoffen sich jedoch auch 

hier Verbesserung durch Erfahrungswerte. Der Lehrplan für NwT wird in seiner Fülle negativ 

bewertet. Im Verhältnis zu den vorgegebenen Unterrichtsstunden muss zu viel Stoff abge-

handelt werden. Thematisch ist den Schülern insbesondere die Unterrichtseinheit „Medizin-

technik“ positiv im Gedächtnis geblieben, die Unterrichtseinheit „Roboterbau“ war zwar 
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grundsätzlich interessant, in der Umsetzung gab es jedoch einige Schwierigkeiten, die auch 

von den Lehrern nicht gelöst werden konnten. Die Fertigstellung von Projekten in der Freizeit 

wird, wie oben beschrieben, von den Schülern nicht grundsätzlich abgelehnt. Insbesondere da 

die Noten direkt an den fertigen Projekten festgemacht werden, investieren die Schüler 

(gerne) mehr Zeit in die Ausarbeitung ihrer Produkte.  

In der Elternsitzung wird der Aspekt der Inhalte des Faches mit der Gestaltung des 

Unterrichts stark in einen Zusammenhang gebracht: Grundsätzlich leidet der Unterricht im 

Fach NwT unter gruppendynamischen Prozessen. Der Unterricht setzt aufgrund der zu ver-

mittelnden Inhalte stark auf Gruppenarbeit. Die Schüler in diesen Arbeitsgruppen bringen sich 

häufig unterschiedlich stark in den Arbeitsprozess mit ein. Die Notenvergabe erfolgt aber für 

die gesamte Arbeitsgruppe. Dies wird von den Schülern als ungerecht empfunden, ist aber 

kein absolut spezifisches NwT-Problem, lediglich hier aufgrund der Struktur des Unterrichts 

stärker ausgeprägt. Der Einsatz des Techniklabors bestärkt diese Entwicklung, da nicht für 

jeden Schüler ein Werkzeug zur Verfügung steht.  

Die Organisation in Arbeitsgruppen und die Komplexität der Maschinen im Labor führen zu 

negativen Unterrichtsstrukturen. Treten wissensbedingte Probleme bei der Bearbeitung einer 

Aufgabe auf, so müssen die Schüler oftmals lange warten, bis die Lehrkraft einer anderen 

Gruppe geholfen hat. Diese Wartezeiten führen zu einer schnellen Frustration die Arbeit im 

Labor betreffend. Die anfängliche Euphorie im Techniklabor verfliegt somit schnell. Diese 

Problematik hängt direkt mit der als zu hoch empfundenen Klassendichte zusammen. Diese 

führt daneben insbesondere im Techniklabor zu suboptimalen Arbeitsbedingungen aufgrund 

der herrschenden räumlichen Enge. Das Techniklabor wird als unterstützendes Element eines 

ganzheitlichen Konzeptes zur Technikbildung aufgefasst. Dem Erlernen von Theorie im 

traditionellen Fachunterricht folgt die praktische Anwendung der theoretischen Erkenntnisse 

im Labor. Dies kann zu sogenannten „Aha“-Erlebnissen führen, durch welche Kinder und 

Jugendliche nachhaltig für Technik interessiert werden können.  

 

10.4.4 Möglichkeiten des fächerübergreifenden Unterrichts 

Technik und Technikwissenschaft können nicht nur für sich betrachtet werden. Vielmehr 

muss der Technikbegriff im Kontext mit gesellschaftlichen Strukturen gesehen werden. Wie 

unter Punkt 9.2 bereits ausgeführt wurde, steht Technik immer in einer Beziehung zu anderen 

naturwissenschaftlichen Disziplinen und kulturellen, gesellschaftlichen Mustern. Daher 
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scheint es geboten, auch im Schulunterricht diese Verknüpfung intensiv zu behandeln. Hier 

stellt sich die Frage nach den Chancen und Hemmnissen fächerübergreifenden Unterrichts. Im 

Folgenden soll fächerübergreifender Unterricht nach Labudde et al. als horizontale Verknüp-

fung in Abgrenzung zur vertikalen Verknüpfung verstanden werden. Horizontal bedeutet hier 

die „Vernetzung zwischen zwei oder mehreren Fächern, also inter- oder transdisziplinäre Be-

trachtensweisen. Mit dem Vernetzen soll auch ein Beitrag für vermehrtes kumulatives Lernen 

geleistet werden und vorhandenes ‚träges Wissen‘ aktiviert werden“ (Labudde et al. 2005: 

103). Dabei wird zwischen additiven und integrativen Unterrichtsformen unterschieden: 

Additiver fächerübergreifender Unterricht arbeitet ohne eine Veränderung der grundsätzlichen 

Struktur der fachgebundenen Unterrichtsorganisation, integrative Konzepte verändern die 

Unterrichtsorganisation zumindest auf Zeit und bilden Schwerpunkt- und Lernfeldgruppen 

(Stübig et al. 2006: 13f.). 

 

10.4.4.1 Anforderungen an den fächerübergreifenden Unterricht 

Phänomene, die multiperspektivisch in verschiedenen Fächern betrachtet werden sollen, 

müssen eine Reihe von Anforderungen erfüllen. Nach Auffassung von Schülern und 

Lehrkräften des FSG stellen sich diese Anforderungen, mit speziellem Bezug zu technischen 

Themenbereichen folgendermaßen dar: 

 

� Aktualität der einzelnen Themen: Ereignisse wie Tschernobyl bzw. der Themen-

komplex Gentechnik sind zu weit von den Interessenslagen der Schüler entfernt, um 

hier Inhalte nachhaltig verknüpfen zu können. 

� Öffentlicher Diskurs verschiedener Themen: Bestimmte thematische Bereiche sind 

bereits stark durch die öffentliche Meinung (Medienberichterstattung, geprägt. Ein 

objektiver Umgang mit diesen Themen (neutrale Betrachtung der technischen Vorgän-

ge, Abwägen von Vor- und Nachteilen) lässt sich damit im Unterricht nur schwer 

realisieren, z.B. Biotechnologie, Atomkraft, Gentechnik).  

� Wertung von Technik: In den Lehrplänen liegt der Fokus, nach Meinung der 

Lehrkräfte, oftmals auf den Risiken und negativen Auswirkungen, die ausgewählte 

technische Errungenschaften bergen (Gentechnik, Eugenik, etc.) und nicht auf den 

Chancen, die solche Neuerungen bieten. Der Einstieg in Technik-Themen sollte 
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dagegen nicht (ausschließlich) über Katastrophen (Tschernobyl, etc.) erfolgen. Damit 

wird Akzeptanz von und positives Interesse an Technik eher gehemmt. Nicht das Her-

ausstellen einzelner katastrophaler Ereignisse sollen ein Thema prägen, sondern die 

durchaus kritische Distanz zu Technik-Themen. Das Beispiel Online-Banking zeigt, 

wie eine kritisch-distanzierte Betrachtung bestimmter Themenbereiche zu einer erhöh-

ten Kenntnis und damit zu einer gestiegenen Akzeptanz eines technisch komplexen 

Themas führen kann. E-Banking war zunächst eher kritisch und mit Vorbehalten 

betrachtet worden. Der andauernde Diskurs zu diesem Thema baute über einen be-

stimmten Zeitraum hinweg die Vorbehalte gegenüber dieser technischen Neuerung ab 

und integrierte das Online-Banking in den Alltag. 

� Gesellschaftlich / international unterschiedliche Wertung von Technik: Daneben 

lassen sich Technik-Neuerungen selten pauschal negativ oder positiv bewerten. 

Insbesondere im internationalen Vergleich fällt die Beurteilung beispielsweise der 

Atomkraft (sowohl für zivile als auch militärische Nutzung) unterschiedlich aus. 

� Deutlichkeit des Zusammenhangs: Den Schülern ist es sehr wichtig, dass die 

Themenfelder, die Gegenstand eines fächerübergreifenden Unterrichts sind, „auf den 

ersten Blick“ als verwandt anerkannt werden können. Zusammenhänge, die „konstru-

iert“ erscheinen, schrecken die Schüler ab, da dann lediglich das Unterrichtskonzept 

bedient und weniger den Inhalten Rechnung getragen werden würde. 

Neben diesen Anforderungen, die an das Themenfeld, das im Fächerverbund be-

handelt werden soll, stellt fächerübergreifender Unterricht Herausforderungen an die 

Unterrichtsorganisation, im pragmatischen wie im didaktischen Sinne, wie in den 

Diskussionssitzungen sowohl von den fachfremden als auch den NwT-Lehrkräften 

nahegelegt wird. 

� Bedingungen / Unterrichts-Realität: Interdisziplinärer Unterricht wird durch das 

„Schubladendenken“ der Schüler erschwert. Dies drückt sich auf vielfältige Art und 

Weise aus: Auf bereits behandelten Stoff aus anderen Fächern zurückzugreifen, um 

den Gesamtzusammenhang herzustellen, ist bereits durch das Führen der einzelnen 

Unterrichtsmaterialen (verschiedene Hefte für verschiedene Fächer) nicht 

durchzusetzen. Daneben werden bestimmte Räumlichkeiten und Personen 

unterbewusst von den Schülern mit einem bestimmten Fach verknüpft. So berichtet 

ein Lehrer, dass seine Schüler, wenn sie Unterricht im Chemie-Saal haben und dort 
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mit dem Schaubild des Periodensystems konfrontiert werden, nur schwer auf ein 

thematisch anderes Fach umdenken können. 

� Ziele von fächerübergreifendem Unterricht: Der Schwerpunkt fächerübergreifen-

den Unterrichts wird bis dato zu sehr in Inhalten und Themenbezügen gesehen. Von 

einer Lehrkraft wird angemerkt, dass es weniger um diese Inhalte gehen sollte, als 

vielmehr um die Nutzung der unterschiedlichen Kompetenzen und Fähigkeiten, die in 

unterschiedlichen Fächern geschult werden. So könnten Schüler, deren Interesse 

weniger im technischen Bereich liegt, dafür aber sprachlich begabt seien 

beispielsweise über Arbeitsgebiete, wie Gebrauchsanweisungen erstellen und Analyse 

von Fachsprachen, an Technikthemen herangeführt werden (das Prinzip kann auch 

vice versa eingesetzt werden). Aus pädagogischer Sicht werden somit Fächer durch 

die Verstärkung der eigenen Fähigkeiten positiv besetzt. Zusammenhänge zwischen 

unterschiedlichen Lehreinheiten werden so von den Schülern erkannt und 

verinnerlicht. 

� „Blick über den Tellerrand“: Mit der oben angesprochenen Nutzung unterschied-

licher Fähigkeiten geht auch direkt die Vorstellung eines umfassenden Unterrichts-

konzeptes einher. Werden beispielsweise in Betriebsbesichtigungen oftmals nur 

einzelne Ausschnitte eines Produktionsprozesses gezeigt, so soll im Unterricht der 

gesamte Weg eines Produktes, von der Idee über die technische Realisierung bis hin 

zur durchdachten Marketingstrategie, betrachtet werden. Zum einen steht damit der 

allgemeinbildende Schwerpunkt der Schulausbildung im Vordergrund. Die berufliche 

Spezialisierung wird in der späteren Ausbildung bzw. im Studium vorangetrieben, die 

Schule steht hier mehr in der Pflicht, Schülern durch einen handwerklichen Umgang 

mit Technik den Prozess in seiner Gesamtheit nahe zu bringen. Die „unsichtbare 

Technik“, wie Schüler sie in Betriebsführungen kennen lernen, soll im Unterricht 

sichtbar gemacht werden. Zum anderen wird somit auch technisch weniger interes-

sierten Schülern die Bedeutung von Technik auch für nicht-technische Berufe oder 

Studienrichtungen dargelegt.  

� Technik zum Anfassen: Technik als Fach unterscheidet sich von den meisten anderen 

Schulfächern in seiner Praxisorientierung. Während ein Großteil der traditionellen 

Unterrichtsfächer ihre Basis in Theorie-Orientierungen findet, müssen technische 

Themen über ihren praktischen Nutzen angegangen werden. Durch reales Herstellen 

von Produkten kann Technik in seiner ganzen Bandbreite be-greifbar gemacht werden. 
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10.4.4.2 Chancen und Hemmnisse 

Zunächst soll geklärt werden, welche Erwartungen Schüler einerseits und Lehrkräfte anderer-

seits an ein solches Unterrichtskonzept haben und welche Herausforderungen identifiziert 

werden können, um anschließend den Stellenwert fächerübergreifenden Unterrichts auszu-

machen und mögliche Anwendungsbereiche aufzuzeigen. 

 

Chancen 

In der Diskussion mit Schülern wird deutlich, dass diese Wert auf einen offensichtlichen 

Zusammenhang zwischen den einzelnen Fächern bzw. den jeweiligen Themen legen. Werden 

Verbindungen hergestellt, die den Schülern konstruiert erscheinen, so lehnen sie eine solche 

Verknüpfung eher ab. Im Einklang mit den wissenschaftlichen Aussagen zu Chancen eines 

fächerübergreifenden Unterrichts erscheint es fruchtbar, einen Themenkomplex tiefgehend 

von einem Standpunkt aus zu betrachten, um dann den Blickwinkel hierzu zu erweitern. 

(Duncker / Popp 1997; Gudjons 1997). Das bedeutet, dass zunächst die Grundlagen eines 

Themas in einem Fach entwickelt werden und die multiperspektivische Betrachtung hieran 

angeschlossen wird. Den Schülern wird damit ein Ankerpunkt zur Ergründung eines themati-

schen Bereiches gegeben, von dem aus weitere Perspektiven einbezogen werden. Diese 

Perspektiven sollten auf den Gegenstandsbereich des Faches, in dem diese Erweiterung 

vorgenommen wird, allerdings nicht verlassen. Beispielsweise wird es nicht als zielführend 

von den Schülern betrachtet, wenn im Religionsunterricht zum Thema Sterbehilfe Geräte-

medizin zu ausführlich besprochen wird. Hier sollten moralische Fragen beantwortet werden 

und weniger die technische Machbarkeit diskutiert werden, da hierzu das spezifische Wissen 

fehlt. Fruchtbarer scheint es, die technischen Dimensionen und Anforderungen solcher Geräte 

im Technikunterricht zu besprechen, ggf. das Zusammenspiel zwischen Gerät und mensch-

lichem Organismus in der Biologie zu betrachten und eine moral-philosophische Perspektive 

in den Fächern Ethik und Religion aufzuspannen. Die Schüler sehen also im fächerüber-

greifenden Unterricht dann einen Mehrwert, wenn in einem Fach die theoretischen Grund-

lagen behandelt werden und diese dann in einem anderen Fach zur Anwendung kommen. 

Dies würde sowohl das Interesse als auch das Verständnis für komplexere Phänomene 

erhöhen. 
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Hemmnisse 

Die Schüler verweisen als Erschwernis für einen fächerübergreifenden Unterricht immer 

wieder auf die Dringlichkeit des Lehrplans, der den Stoff für die abschließenden Abiturprü-

fungen beinhaltet. Die Vorbereitung auf Schulaufgaben, Klausuren und Abschlussprüfungen 

wird immer wieder als Hinderungsgrund thematisiert. Dieser Druck geht jedoch nicht primär 

von den Lehrkräften aus, sondern wird von den Schülern selbst so dargestellt. Um ein gutes 

Abschneiden in den Abschlussprüfungen zu gewährleisten, wird den Inhalten des regulären 

Lehrplans grundsätzlich Vorrang vor außer-curricularen Inhalten gegeben. 

In der Diskussionsveranstaltung mit Technik- und Nicht-Technik-Lehrkräften stellte sich das 

Bild von den Hemmnissen, die eine Kooperation zwischen unterschiedlichen Fächern 

gegenüberstehen etwas dezidierter dar und zielte insbesondere auch auf pragmatisch-

praktische Gründe ab: 

� Fehlende Transparenz: Inhalte, die bereits in einem Fach ausführlich behandelt 

wurden, sollten in einem anderen Fach nicht mit der gleichen Intensität erneut 

aufgegriffen werden. Verweise auf andere Fächer werden zwar als angemessen 

beurteilt, sollten – aus Sicht der Schüler – jedoch unbedingt knapp gehalten werden. 

Diese Ansicht wird von den Lehrkräften geteilt. Fächerübergreifender Unterricht hat 

nicht zum Gegenstand, in unterschiedlichen Schulfächern die gleichen Inhalte zu 

transportieren, sondern auf den bereits erlernten Inhalten aufzubauen. Die Schüler 

sollten nicht den Eindruck bekommen, dass Themen doppelt behandelt werden. Die 

unterschiedliche Perspektive und damit die Abgrenzung zu bereits Gelehrtem sollte 

deutlich gemacht werden.  

� Fehlende Plattform zum Austausch: Um solche Dopplungen zu vermeiden, muss ein 

hohes Maß an Absprache unter den Lehrern herrschen. Dies lässt sich ohne geeignetes 

Forum jedoch nicht umsetzen. Am FSG wird dies zudem durch die hohe Zahl an 

Parallelklassen erschwert. 

� Zeitmangel: Die notwendige Absprache von Lehrinhalten ist äußerst zeitintensiv. Am 

FSG wurde zu Beginn der Einführung des Faches NwT für jeden Fachlehrer eine 

Anrechnungsstunde genehmigt, in der sich die Lehrkräfte untereinander über den 

Unterricht austauschen konnten. Eine oder zwei solcher Anrechnungsstunden wären 

für die Absprachen in fächerübergreifendem Unterricht notwendig. 
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� Mangel an Möglichkeiten zur Zusammenarbeit: Oftmals sind Lehrkräfte durch 

unterschiedlich hohe Deputate nicht zur gleichen Zeit an den Schulen anzutreffen, so 

dass spezielle Sitzungen abends oder an den Wochenenden stattfinden müssten. Dies 

wird von vielen Lehrkräften kritisch gesehen (Vereinbarkeit von Beruf und Familie). 

Zudem fehlt ein Raum mit entsprechender Ausstattung, in dem solche Treffen abge-

halten werden könnten. 

� Die Eigendynamik des Unterrichts: Unterrichtseinheiten sind in den seltensten 

Fällen lange im Voraus planbar, um eine enge thematische Zusammenarbeit zwischen 

den einzelnen Fächern zu gewährleisten. (Ein Lehrer berichtet von dem gescheiterten 

Versuch an einer anderen Schule, durch jährliche Planungskonferenzen die Zusam-

menarbeit zwischen den Fächern zu verbessern.) Durch Stundenausfall, Krankheit, 

Probleme im Klassenverband, die gelöst werden müssen oder das unterschiedliche 

Leistungsniveau der Schüler, verzögern sich geplante Unterrichtseinheiten, so dass 

sämtliche Absprachen hinfällig werden.  

 

10.4.4.3 NwT im naturwissenschaftlichen Fächerkanon 

Naturwissenschaft und Technik kann als Fach sowohl im Raum weiterer naturwissenschaft-

licher Fächer verortet werden als auch in Beziehung zu Fächern aus anderen thematischen 

Bereichen gesetzt werden, wie beispielsweise dem Deutschunterricht oder dem Unterricht im 

Fach Bildende Kunst. Zunächst wurden mit Schülern und Lehrern gleichermaßen mögliche 

Schnittstellen im naturwissenschaftlichen Kontext ausgelotet. In den Diskussionsveranstal-

tungen berichten die Schüler insbesondere über Zusammenhänge zwischen den Fächern des 

klassischen MINT-Verbundes. Allerdings scheint den Schülern diese Zusammenarbeit eher 

zufällig zustande gekommen zu sein, als dass es in den Lehrplänen oder von den Lehrkräften 

direkt vorgesehen war. Dies bezieht sich insbesondere auf einzelne Themen, die in ver-

schiedenen Fächern aus unterschiedlichem Blickwinkel aufgegriffen werden. So wurde bei-

spielsweise das Thema Medizintechnik in NwT und Biologie besprochen, in den Fächern 

NwT, Biologie und Physik wurde das Thema Optik gleichermaßen behandelt (Biologie: Auf-

bau und Funktionsweise eines Auges; Physik: Ausbreitung des Lichtes u.Ä.; NwT: Formen 

der Lichtbrechung). Die Fächer NwT und Physik scheinen grundsätzlich viele Schnittpunkte 

zu haben, neben Optik wurde in beiden Fächern eine Unterrichtseinheit zum Thema Löten 

durchgeführt.  
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Aus Sicht der Lehrenden bieten sich für die Verortung des Faches NwT im MINT-Kanon 

folgende Phänomene besonders an: NwT und Chemie treffen sich an dem Punkt des (Auf-) 

Baus von Atommodellen, ähnliches Verfahren zeigt sich in der Schnittstelle „Bau geometri-

scher Formen und Körper“ für die Fächer NwT und Mathematik. Ebenfalls ein übergreifendes 

Thema aus dem Gebiet der Mathematik stellt Technisches Zeichnen dar. Eine weitere Ver-

knüpfung, die sich auf das Fach Bildende Kunst außerhalb des MINT-Kanons erweitern lässt, 

bildet das Nachvollziehen von Brücken- oder Häuserbau, mit Bezug zu statischen Berechnun-

gen und Winkelmessungen. In Geografie und Biologie wird das Interface in den Bereichen 

Umwelt- und Energietechnik sowie Ökologie gesehen.  

 

10.4.4.4 NwT in Bezug zu anderen Fächern 

Neben dieser Kombination verschiedener Fächer aus dem Bereich MINT, berichten die 

Schüler lediglich von einem Erlebnis aus dem Deutschunterricht. Hier wurden einige 

Unterrichtsstunden im Computerraum abgehalten, um mit Textverarbeitungsprogrammen zu 

arbeiten und das Erstellen von Präsentationen zu üben. Die Schüler könnten sich eine Ver-

tiefung dieser fächerübergreifenden Verbindungen sehr gut vorstellen. Im Deutschunterricht 

könnten neben Präsentationstechniken auch das Anfertigen von Protokollen erlernt werden. 

Im Fach Bildende Kunst sehen sie eine Verbindung beispielsweise in den handwerklichen 

Fähigkeiten wie Löten, die auch im Unterricht in Naturwissenschaft und Technik eine große 

Rolle spielen. Eine ähnliche Verknüpfung stellt sich im Fach Musik dar, wenn es um den 

Aufbau von Musikinstrumenten geht. Für die Fächerverbindung Geschichte und NwT wurden 

zwar keine konkreten Themenvorschläge gemacht, die Schüler sind aber der Meinung, dass 

gesellschaftliche Entwicklungen immer auch in direktem Bezug zu technischen Neuerungen 

stehen. Dieser Punkt sollte nach Meinung der Schüler intensiver ausgearbeitet werden.  

Hier finden sich Überschneidungen zu den Vorstellungen der Lehrkräfte:  

• Kunstunterricht / BK : Thema (Industrie-) Design behandeln 

• Gemeinschaftskunde: demografischer und Strukturwandel im Zusammenhang mit 

Themenbereichen wie „Technik im Alter“; Schnittstelle über E-Voting (Wahlcompu-

ter), hierbei kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Anonymität und Zuverläs-

sigkeit technischer Errungenschaften 
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• Wirtschaft / Politik : Technikfolgenabschätzung (beispielsweise Erderwärmung) als 

Berührungspunkt auch zu den Fächern Erdkunde und Biologie, daneben noch Themen 

wie Technikentwicklung als Faktor für Wirtschaftsstandorte. Im Unterrichtsfach Wirt-

schaft sollen wirtschaftliche Gesamtprozesse, und dazu gehören auch technische Pro-

zesse, betrachtet werden, z.B. Emissionshandel (� Klimawandel, Thema in Politik, 

Wirtschaft, NwT, Chemie, Physik). 

• Geschichtsunterricht: Schnittstelle über die Auswirkungen des technischen Fort-

schritts und insbesondere der industriellen Revolution herstellbar. Daneben bietet sich 

der Zusammenhang zwischen Technik und Handwerk in der Antike an. Hier ist auch 

eine Verbindung zum Lateinunterricht möglich. 

• Deutschunterricht: Schnittstelle über Werbung / Kommunikation / Marketing und das 

Erstellen und Verstehen von Texten (bspw. Gebrauchsanweisungen), Stichwort 

Fachsprache und Textkompetenz 

 

Die integrative Form fächerübergreifenden Unterrichts 

Ereignisse wie Projekttage bewegen sich außerhalb des fachgebundenen Unterrichts. Zumeist 

werden hier die Strukturen des regulären Schulalltags aufgebrochen, um einem übergeord-

neten Thema aus verschiedenen fachlichen Perspektiven zu begegnen. Hier können durch 

punktuelle Ereignisse für einen kurzen Zeitraum ausgewählte Themen intensiv in den Fokus 

rücken und diese nach Möglichkeit von allen Perspektiven betrachtet werden. So gibt es am 

FSG Thementage, an denen für bestimmte Klassenstufen oder einzelne Klassenverbände kein 

regulärer Unterricht stattfindet. Stattdessen werden in Projekten Arbeiten zu einem übergeord-

neten Thema erstellt. Diese Thementage werden grundsätzlich positiv aufgenommen. Einem 

nachhaltigen Effekt steht jedoch – nach Meinung der Schüler – der oftmals „exotische“ 

Charakter der Themen im Wege. Diese würden nach solchen Thementagen im fachgebunde-

nen regulären Unterricht nicht mehr betrachtet werden. Dies führt auch zu einer Frustration 

unter den Schülern, da hier sehr viel Energie und Arbeit investiert wurde, obwohl das Thema 

später nicht mehr relevant wird. Zudem zeigt sich auch hier wieder die Problematik, was die 

Vorbereitung auf abschließende Prüfungen angeht: Werden solche Thementage oder ähnliche 

Veranstaltungen öfter durchgeführt, befürchten die Schüler, dass der Druck, den weiteren 

Lehrstoff im Schuljahr „zu schaffen“, noch wächst. Dieses Lehrpensum ist für die Schüler für 

das Bestehen der Prüfungen unabdingbar, weshalb ihm wesentlich mehr Zeit zugebilligt wird. 
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Das Verständnis für die übergreifenden Gesamtprozesse wird insbesondere in oftmals 

freiwilligen Schulprojekten geschult. Am FSG bestehen seit einiger Zeit sogenannte Schü-

lerfirmen, zumeist aus dem produzierenden Gewerbe, durch die den Schülern der hohe 

Stellenwert unterschiedlicher Kompetenzen und das Zusammenspiel dieser einzelnen Fähig-

keiten besonders deutlich werden. Teamfähigkeit und die Übernahme ganzheitlicher Verant-

wortung für einen Problembereich werden gefördert. 
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10.5 Ergebnisse des Delphiverfahrens  

Aus den Ergebnissen der Diskussionsveranstaltungen mit Lehrern, Eltern und Schülern wurde 

ein Gutachten zum Unterricht im Fach NwT entwickelt, welches einer Reihe von Experten 

zur Bewertung und Kommentierung vorgelegt. Die Gutachter kommen aus den Bereichen der 

Bildungspolitik, der wissenschaftlichen Rezeption von Technikvermittlungsfragen und aus 

dem Bereich schulischer Begleitung (Vertreter des Landeselternbeirates, Schulstiftungen). 

Ziel dieses Verfahrens ist es, die einzelfallbezogenen Aussagen der Schüler, Eltern und Leh-

rer des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Marbach mit einem unabhängigen Blick zu betrachten 

und damit kritisch zu hinterfragen. 

Im Folgenden sollen die Reaktionen und Anmerkungen der Experten auf die zweite Version 

des Gutachtens zusammenfassend dargestellt werden. 

Grundsätzlich wird angemerkt, dass der Bildungsbegriff, wie er als Ziel des Technikunter-

richts an allgemeinbildenden Gymnasien formuliert wird, im Vergleich zu dem an Real- oder 

Hauptschulen breiter zu fassen ist. Der Ausbildungsaspekt als berufsvorbereitende Dimension 

bezieht sich bei den letztgenannten Schulen auf klassische Handwerksberufe, bei Realschulen 

darüber hinaus auf weitere schulische Qualifizierungswege. Die gymnasiale Ausbildung fasst 

den Aspekt hochschulischer Anforderungen in den Blick. Dies als einzige Unterscheidung 

greift jedoch nach Expertenmeinung zu kurz, es sollte vielmehr auf ein modernes Konzept 

allgemeiner technischer Bildung abgezielt werden, die beispielsweise auch Technology 

Literacy mit einbezieht. 

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls die kritische Betrachtung der Diskussion um didakti-

sche Methodik zu sehen, und hier besonders die Frage nach der differenten Didaktik, wie sie 

zum einen in den „klassischen“ Fächern und zum anderen im Technikunterricht Anwendung 

findet. Prinzipiell wird es als fraglich angesehen, ob der Unterricht im Fach NwT sich metho-

disch von den Unterrichtskonzeptionen anderer Fächer eklatant unterscheidet. Vielmehr ist 

dies eine Frage des Methodenrepertoires der jeweiligen Lehrkräfte. Nicht „Frontalunterricht“ 

vs. „Praxis-Projekt-Unterricht“ ist hier die Gegenüberstellung, sondern die Ausprägung der 

jeweiligen Unterrichtsform. Die Bezugswissenschaften, die im Technikunterricht zur Anwen-

dung kommen, verwenden Problemlöse- und Projektstrategien. Die Methodik dieser Bezugs-

wissenschaft muss jedoch keinesfalls auf die Unterrichtsmethodik übertragen werden. Die 

Problemlösestrategie muss nicht automatisch eine effektive Lern- und Lehrstrategie bedeuten. 

Technikunterricht wird damit weiterhin neben dem projekt- und problemlöseorientierten 
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Unterrichtsansatz auch andere Methoden, wie Lehrervorträge, Unterrichtsgespräche oder 

„klassische“ Gruppenarbeitsphasen enthalten. Dies wirft auch ein anderes Licht auf die Dar-

stellung der heterogenen Wissensstände der Schüler, die den Technikunterricht erschweren 

können. Der Umstand, dass in einer Klasse das Maß an Wissen zu einem Themenkomplex 

stark divergiert, ist kein spezielles Problemfeld des Faches NwT, sondern vielmehr ein 

Phänomen, mit dem Lehrer aller Fächer in allen Klassen täglich konfrontiert werden. An dem 

vorgeschlagenen Mentorensystem wird bemängelt, dass dies evtl. die genderbedingte Un-

gleichgewichtung von technischen Kompetenzen fördert. Es wird die Gefahr gesehen, dass 

sich eher Jungen als Mentoren hervortun, und damit Schülerinnen abgeschreckt werden. 

Dieser Einwand kann mit den Eindrücken, die von Lehrern und Schülern in den Diskussions-

veranstaltungen geschildert wurden, jedoch nicht gestützt werden. Aufgrund des Einzelfall-

charakters der Studie muss an dieser Stelle ausdrücklich daraufhin gewiesen werden, dass 

dieser Aspekt in einer weiteren Begleitung des Technikunterrichts mit spezieller Ausrichtung 

auf ein Techniklabor nachhaltig beobachtet werden sollte. 

Die Grenzen des getakteten Unterrichts werden anerkannt. Eine Möglichkeit, diese Grenzen 

aufzubrechen, bietet die Form des Blockunterrichts, bei dem beispielsweise kontinuierlich 

während des Schuljahres mehrere Tage am Stück intensiv technischer Unterricht im Technik-

labor durchgeführt wird. Damit würden Stundenzeiten während des Schuljahres frei, die 

analog dazu anderen Fächern zur Verfügung gestellt werden, so dass die Anzahl der einzelnen 

fachgebundenen Unterrichtsstunden auf dem vorherigen Niveau bleibt.  

An diesen Punkten konnten die Inhalte, die sich aus den Diskussionsrunden ergaben, 

gedanklich und konzeptuell überprüft und weiterentwickelt werden. 
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10.6 Interaktionseffekte vermittels Technikdidaktik  

Neben der Gestaltung des Techniklabors und dem Zugriff auf verschiedene technische Geräte 

spielt insbesondere die didaktische Vermittlung der Unterrichtsinhalte eine große Rolle. Wie 

in den Befragungen und Diskussionsgruppen gezeigt werden konnte, sprechen die Schüler 

den Lehrkräften eine recht hohe Kompetenz im Umgang mit dem Techniklabor zu. Einzelne 

Probleme werden insbesondere den „Startschwierigkeiten“ bei der Einarbeitung zugeschrie-

ben. 

Um die Bedeutung der didaktischen Vermittlung zu erfassen, wurde im Projekt eine Einheit 

des Technikunterrichts quasi mit neuem Personal durchgeführt. In einer 12. Klasse hielt ein 

Fachdidaktiker der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zwei Doppelstunden, also zweimal 

90 Minuten den Unterricht zum Thema Bionik. Die anschließende Befragung der Schüler 

ergab, dass die Interaktion zwischen Lehrern und Schülern ein äußerst probates Mittel zur 

Motivations- und Interessenssteigerung bei den Schülern darstellt. Ein Großteil der Schüler 

gab an, den soeben erlebten Unterricht und insbesondere die pädagogisch-didaktische Heran-

gehensweise und Vermittlung des Unterrichtsstoffes als ausgezeichnet zu bewerten. Zwar sind 

solche punktuellen Neuerungen im Schulalltag oftmals von einer Art Erlebnischarakter 

geprägt und erfahren dadurch automatische Aufwertung, jedoch konnten in dem vorliegenden 

Fall die Rahmenbedingungen (Techniklabor, Klassenzusammensetzung, Inhalt des zu vermit-

telnden Stoffes) konstant gehalten werden, so dass die positiven Reaktionen nicht allein auf 

die erlebnishafte Komponente und Ausnahmestellung im erlebten Schulalltag zurückzuführen 

ist. Die positive Wirkung dieser Schulstunden auf die Schüler scheint ein starker Indikator für 

die Bedeutung der Rolle der Lehrkraft zu sein. 

Eine Schlussfolgerung hieraus muss sein, dass guter Unterricht in einem Techniklabor nur 

möglich ist, wenn die Lehrkräfte bereits im Vorfeld, also während ihrer Ausbildung, die 

Möglichkeit haben, den Unterricht im Umfeld eines Techniklabors zu erlernen. 
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11 Darstellung der wichtigsten Aussagen 

Abschließend sollen hier die wichtigsten Aussagen noch einmal zusammenfassend dargestellt 

werden. 

In außerschulischen Lernorten sind Exponate mit Möglichkeiten zum interaktiven Lernen 

beliebter als Exponate, bei denen Wissensbestände nur präsentiert oder erläutert werden. 

Gleichzeitig betonen die Schüler jedoch ihre Kompetenz, Ausstellungsräume und Exponate 

selbstständig zu ergründen, beispielsweise sich das herauszupicken, was ihrem Interesse 

entspricht. Eine stärkere Einbindung der außerschulischen Aktivitäten in den Unterricht wird 

befürwortet, insbesondere wenn dabei schulisch erworbenes Wissen praktisch angewendet 

und vertieft werden kann. Beim Besuch von Technorama zeigten die Schüler mehr Begeiste-

rung und Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Phänomenen als beim Besuch 

der Ausstellung TectoYou. Die Selbstbeobachtungsbögen und die Informationen aus der 

teilnehmenden Beobachtung bestätigen, dass Schüler es besonders schätzen, wenn sie die 

Gelegenheit erhalten, sich selbstständig und spielerisch mit den Phänomenen auseinanderzu-

setzen. Diese Einschätzung wird aus den Daten der quantitativen Erhebung gestützt. So 

wurden bei der Exkursion zu Technorama besonders die Erwartungen übertroffen, die etwas 

mit „Hantieren“, „Experimentieren“ und mit „Effekte selbst erzeugen“ zu tun haben.  

Aus Schülersicht erfolgte die Umsetzung des Faches NwT über die Schuljahre hinweg 

teilweise recht einseitig. In den unteren Jahrgangsstufen wird nach Meinung der Schüler zu 

wenig Praxis umgesetzt. Hier scheint der Fokus des Faches eher auf theoretischen Modellen 

und naturwissenschaftlichen Beobachtungen zu liegen. In den höheren Stufen dagegen 

werden im Unterricht fast ausschließlich technische Anwendungen (beispielsweise das Pro-

grammieren von Fräsen) behandelt. Aus der Perspektive der Lehrkräfte ist diese Kritik zwar 

nachvollziehbar, jedoch wenig berechtigt, weil am Anfang verstärkt theoretische Grundlagen 

geschaffen werden müssen, um darauf aufbauend in praktische Übungen einsteigen zu 

können. 

Das Techniklabor wird von den Schülern, im Vergleich zur Meinung der Eltern und Lehrer, 

verhalten positiv aufgenommen. Die vereinzelten Schwierigkeiten, die derzeit noch bestehen, 

werden von allen Beteiligten gleichermaßen als „Startschwierigkeiten“ gesehen. Einhellig ist 

jedoch die Kritik an der räumlichen Ausstattung: Der Raum wird grundsätzlich als zu klein 

für die Arbeit und die Anzahl der Geräte als unzureichend eingestuft. Viele regen an, die 

Klassen für eine sinnvolle Arbeit im Labor in zwei gleiche große Gruppen aufzuteilen.  
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Aus quantitativer Sicht kann diese Bewertung des Techniklabors bestätigt werden. Betrach-

tet man die Aussagen der Schüler über das Techniklabor, so möchte kaum noch jemand NwT-

Unterricht ohne Techniklabor haben. Dieser Raum wird von den Schülern sehr gut angenom-

men und auch als geeignet beurteilt. Bestätigt werden kann zudem, dass mit zunehmender 

Klassenstärke der Raum als zu klein beurteilt wird. Es kann sogar so weit gehen, dass der 

Lernerfolg dadurch geschmälert wird. Besonders die Mädchen reagieren sensibel auf zu große 

Belegungszahlen. 

Das Techniklabor bietet zudem unterschiedliche Zugänge zum Wissenszuwachs im Bereich 

Technik: Mädchen verstehen Technik so besser und können sich das Gelernte besser merken, 

die Jungen hingegen haben mehr Spaß am Technikunterricht. 

Das Techniklabor ermöglicht es, den Charakter und Anspruch des neuen Hybridfaches 

Naturwissenschaft und Technik zu verstärken und damit das Profil dieses gymnasialen 

Zweiges zu verschärfen. Die durch die Befragung aufgedeckten Probleme sind nicht grund-

sätzlicher Art, sondern liegen in Anfangsschwierigkeiten begründet, die bei entsprechendem 

Mitteleinsatz auch behoben werden können.  

Der Lehrerschaft wird sowohl von Schülern als auch von Eltern ein sehr positives Zeugnis 

ausgestellt, was die Einarbeitung in die Gerätschaften des Labors betrifft. Erweiterte Schulun-

gen könnten an dieser Stelle den Fachlehrern jedoch den Start in die Arbeit im Labor 

erleichtern. 

Während Eltern und Lehrerschaft die Potentiale des fächerübergreifenden Unterrichts als 

hoch und noch nicht als ausgeschöpft wahrnehmen– was sich insbesondere auf strukturelle 

Hemmnisse gründet –, steht für die Schüler die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen, 

und damit die originären Lernziele der einzelnen Klassenstufen, an erster Stelle. Für spezielle 

Unterrichtseinheiten, die ein bestimmtes Phänomen von mehreren Seiten durchleuchten, 

scheint aus Schülersicht kaum Zeit vorhanden zu sein. 

Die Ergebnisse der Studie förderten einige marginale Schwierigkeiten bei der Umsetzung des 

Laborgedankens in die Praxis zu Tage und zeigten auf, wie in Zukunft durch den Einsatz des 

Labors das Interesse an Technik und technischen Zusammenhängen gesteigert werden kann. 

Insgesamt gesehen unterstützt das Techniklabors im Unterricht den Lernerfolg der Schüler 

und trägt so zur Motivation, technische Phänomene dezidierter zu betrachten, bei. 
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12 Schlussfolgerungen / Handlungsempfehlungen 

Auf der Basis der qualitativen wie quantitativen Untersuchungsergebnisse erscheinen uns 

folgende Vorschläge angemessen: 

• Anreizsystem: Der Mehraufwand für fächerübergreifendes Unterrichten wird in der 

Regel weit unterschätzt. Bislang muss dieser Mehraufwand überwiegend in der Frei-

zeit der Lehrpersonen geleistet werden. Das ist auf Dauer nicht zu halten. An dieser 

Stelle müssen neue Anreize gegeben werden (beispielsweise durch Stundenerlass an 

anderer Stelle), um für einen gerechten Ausgleich zu sorgen. 

• Um nachhaltige Effekte auf die Lernmotivation, das allgemeine Technikinteresse und 

im Besonderen das Interesse an einer Berufstätigkeit im MINT-Bereich zu erzielen, 

reichen einmalige Besuche außerschulischer Lernorte nicht aus. Stattdessen sind 

mehrere Besuche pro Schuljahr, vor allem aber die Integration der Inhalte in den 

Schulunterricht, d.h. die intensive Vor- und Nachbereitung des gelernten Stoffes, 

unabdingbar für eine langfristig wirksame Förderung von Technikwissen und Tech-

nikinteresse.  

• Anbieter von außerschulischen Angeboten sollten eng mit den Schulen kooperieren 

und ihr Angebot mit dem Curricula abstimmen. Auf diese Weise kann auf dem vor-

handenen Lehrplan aufgebaut und der damit geplante Lernerfolg durch außerschu-

lische Erfahrungen verbessert werden. Die außerschulischen Lernorte sollten unterein-

ander möglichst gut vernetzt sein, so dass ein hoher Wissenstransfer stattfindet. 

• Die Balance zwischen praktischen Übungen und theoretischer Grundlagenver-

mittlung  könnte verbessert werden. Vor allem in den unteren Klassen der 

Sekundarstufe 1 wird zurzeit noch zu viel theoretisches Wissen vermittelt, obwohl 

gerade in dieser Altersstufe das praktische Lernen (in Verbindung mit dem Selber- 

entdecken und -erforschen) besonders motivationsfördernd ist. In höheren Klassen 

kann dagegen das abstraktere Systemwissen treten, das Schülern erlaubt, Grundstruk-

turen von Natur und Technik zu begreifen und kreativ für eigene Zwecke zu nutzen. 

• Der Belegstärke des Techniklabors kann ein Einfluss auf den Erfolg im Technik-

unterricht unterstellt werden. Insbesondere Schülerinnen empfinden eine zu hohe 

Schülerzahl in den Räumlichkeiten des Labors als hemmend. Hier wird angeregt, die 

Schülerzahlen im Technikunterricht zu reduzieren, beispielsweise indem Klassen für 

diese Stunde geteilt werden – besonders im Hinblick auf die bestehenden Geschlech-



SCHLUSSFOLGERUNGEN 

[110] 

 

terdifferenzen. Je kleiner die Gruppe, desto höher die Chancen des individuellen 

Mentorings. Da Jungen sich insgesamt stärker im Bereich Technik und Naturwissen-

schaften gefördert fühlen als Mädchen, würden Mädchen tendenziell noch mehr davon 

profitieren. 

• Besonders für Mädchen scheint es wichtig, beruflich später einer gesellschaftlich 

sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Alltagsbezogene, soziale sowie ökologische The-

men sind besonders beliebt. Abgesehen von Biologie – da dieses Fach ohnehin einen 

im Vergleich mit anderen Naturwissenschaften großen Frauenanteil aufweist – wären 

Bionik und nachhaltige Entwicklung in Verbindung mit Physik und Chemie Ansatz-

punkte für ein erhöhtes Interesse bei Mädchen im Schulunterricht sowie in außerschu-

lischen Lernorten. Im Besonderen sollten die Leistungen der unbelebten Wissenschaf-

ten, wie Physik, Chemie und Ingenieurwissenschaften, für eine gesellschaftliche nach-

haltige Entwicklung herausgestellt werden. Science Center, Museen und Messen 

sollten deutliche Bezüge zur Lebens- und Alltagswelt in ihren Exponaten und 

Experimentierangeboten schaffen. Insgesamt zeigt sich, dass die Jungen in Technik 

eher die Chancen sehen als die Mädchen und die Zukunftsaussichten unserer Gesell-

schaft in Verbindung mit Technik von den Jungen zudem positiver beurteilt werden. 

Diese Themen wären im Hinblick auf die Förderung von Mädchen wichtige Aspekte 

für den empfohlenen interdisziplinären Unterricht. 

• Durch die Geschlechterdifferenzen in der Selbsteinschätzung ist zudem die Stärkung 

des Selbstbewusstseins der Mädchen im Umgang mit Technik wichtig, da die 

Berufsfindung und Berufswahlentscheidung zum Großteil über einen Vergleich des 

technischen Selbstkonzeptes (d.h. die individuell antizipierten technischen Talente, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten) mit den realen beruflichen Anforderungen an die Quali-

fikation und das Wissen der Jugendlichen erfolgt. So sollte in gemischt-geschlecht-

lichen Kursen darauf geachtet werden, dass die Lehrer Mädchen wie Jungen gleicher-

maßen einbeziehen. Dasselbe gilt für das Verteilen von leistungsbezogenem Lob und 

Aufmerksamkeit. Wichtig für Mädchen sind Erfolgserlebnisse und Ergebnisse, die 

diese dokumentieren. Von Vorteil ist es, wenn die Mädchen z.B. Endprodukte einer 

Projektarbeit mit nach Hause nehmen dürfen oder sie auf Veranstaltungen zum 

Beispiel den Eltern und anderen Schülern präsentieren können. 



SCHLUSSFOLGERUNGEN 

[111] 

 

13 Forschungsbedarf 

Abschließend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse des Forschungsprojektes der Einrichtung 

eines Techniklabors durchaus die Fähigkeit bescheinigen, das Technikinteresse und -ver-

ständnis bei Schülern nachhaltig zu fördern. Durch die Kombination aus theoretischer 

Wissensvermittlung und der praktischen Umsetzung des Gelernten wird den Schülern ein 

effektiver Zugang zu den komplexen Phänomenen aus Natur- und Technikwissenschaften 

ermöglicht. Das Bild, das in diesem Projekt vom Unterricht im Techniklabor gezeichnet 

werden konnte, wird allerdings durch marginale Schwierigkeiten gegebenenfalls verzerrt, die 

durch den Innovationsgrad dieses Unterrichtskonzeptes entstanden sein könnten. Ebenso ist 

die Frage der Nachhaltigkeit eines solchen Techniklabors nur über eine längerfristig angelegte 

Evaluation zu beantworten, so dass an dieser Stelle auf den hier vorliegenden 

Forschungsbedarf hingewiesen werden sollte. 

Ein besonders interessanter Befund aus den qualitativen Ergebnissen ist der, dass Schüler 

scheinbar stark schematisch lernen, wie es das Bild des „Schubladendenkens“ zeigt. Daraus 

lässt sich die These formulieren, dass Fachräume unterbewusst mit fachspezifischen Inhalten 

verknüpft werden, und damit die Umorientierung auf einen anderen Gegenstand nur schwer 

vollzogen werden kann. Dies ist auch daher von besonderem Interesse, als dass dieses 

Ergebnis in den quantitativen Auswertungen nicht gestützt wird, im Gegenteil, dem sogar 

widerspricht. Das deutet daraufhin, dass in diesem Bereich zunächst noch explorative Studien 

notwendig sind. Dieser These könnte in einem eigenen Projekt, evtl. über ein experimentelles 

Design, nachgegangen werden. 

Der Einzelfallcharakter der vorliegenden Studie lässt zunächst keine allgemeingültigen Aus-

sagen zu, die beispielsweise auch über länderspezifische Barrieren im Schulsystem hinaus 

weisen könnten. Eine solche Analyse ist daher anzustreben, da der drohende Ingenieurmangel 

ein bundesweites Problem ist. 
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15 Anhang: 

Anlage 1: Schulcurriculum Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach im Fach NwT 

Anlage 2: Erfolgskontrollbericht gemäß Vorgaben des BMBF 
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15.1 Anlage 1: Schulcurriculum  

Schulcurriculum Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach im Fach NwT 

Klassenstufe 8(G8) bzw. 9(G9) 

• Präsentationstechniken (naturwissenschaftlicher) Inhalte 

• Orientierung am Nachthimmel 

• Vom Auge zur Kamera 

• Geländeuntersuchung 

• Steuern und Regeln mit elektronischen Schaltungen 

Klassenstufe 9(G8) bzw. 10(G9) 

• Wetterbeobachtung – Auswertung und Erklärung von Luftbewegungen 

• Unsere Stellung im Weltall 

• Roboterbau 

• Medizintechnik – Durchführung eigener Forschungsarbeiten 

• Umweltanalytik – Luftschadstoffe 

Klassenstufe 10(G8) bzw 11(G9) 

• Kreisläufe im System Erde – Kohlenstoff 

• Energieträger der Zukunft (Solar- und Windenergie, Wasserstofftechnik) 

• Ernährung und Gesundheit 

• Sonne und Sternentwicklung 

• Erstellung einer Facharbeit 

Für die Kursstufe sind weitere, eher technisch orientierte Inhalte geplant 

Quelle: Web-Site des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, Marbach  

(http://www.fsg-marbach.de/index.php?id=schulcurriculum) 
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15.2 Anlage 2: Erfolgskontrollbericht 

gemäß den Vorgaben des BMBF (lt. BNBest-BMBF 98) 

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung in Deutschland engagiert sich seit einiger 

Zeit mit Programmen zur Förderung des technisch-naturwissenschaftlichen Nachwuchses, 

wodurch ein enormer Beitrag zur Vorbeugung des drohenden Ingenieurmangels in der 

Bundesrepublik geleistet wird. Das Projekt LeMoTech und die hier erzielten Ergebnisse 

lassen sich entsprechend in diesen Förderungsrahmen einordnen, da das Projekt zum Ziel 

hatte, das Potential zu untersuchen, das ein schulinternes Techniklabor birgt, im Bezug auf die 

Förderung von Technikinteresse und -verständnis bei Schülern. Damit soll der Weg bereitet 

werden, die Anzahl der Studierenden in den ingenieurwissenschaftlichen Fächern nachhaltig 

zu erhöhen und gleichzeitig die Abbrecherquote zu reduzieren. 

Das Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT), wie es in Baden-Württemberg zunächst an 

Pilotschulen eingeführt wurde, diente in diesem Projekt als Angelpunkt. Nicht das Fach selber 

sollte evaluiert werden, sondern vielmehr das Unterrichtskonzept in Beziehung gesetzt 

werden zu den Potentialen eines Techniklabors und denen außerschulischer Lernorte. Das 

Fach NwT kann also vielmehr als einer der multiplen Modellversuche betrachtet werden, die 

technische Bildung an allgemeinbildenden Schulen zu stärken und zu etablieren. 

In dem Projekt konnte gezeigt werden, dass ein schulinternes Techniklabor dazu geeignet ist, 

die Inhalte und komplexen Zusammenhänge aus dem Unterrichtsfach Naturwissenschaft und 

Technik, wie es in Baden Württemberg unterrichtet wird, den Schülern näher zu bringen. 

Durch die Unterstützung der praktisch angelegten Komponenten des Unterrichtsfaches 

werden technische Vorgänge für die Schüler erlebbar und begreifbar im Wortsinne. In der 

quantitativen Analyse der Panelbefragungen konnte festgestellt werden, dass besonders die 

unterschiedlichen Zugänge zum Wissenszuwachs eine Stärke des Techniklabors darstellt, da 

diese hier miteinander vereint werden. Der Faktor „Spaß am Technikunterricht“ und das 

Begreifen und Erfahren von komplexen technisch-naturwissenschaftlichen Phänomenen 

spricht unterschiedliche Zielgruppen und wird vom Techniklabor gleichermaßen bedient. In 

der Schülerschaft wird das Techniklabor positiv bzw. verhalten positiv aufgenommen, dieser 

Befund wird in der qualitativen Untersuchung bestätigt.  
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Insbesondere die Inhalte der Diskussionsgruppen haben gezeigt, dass eine Kooperation zwi-

schen schulischen Angeboten und außerschulischen Lernorten fruchtbar sein und Synergie-

effekte erzielen kann. In den quantitativen Analysen zu den Befragungen im Bezug auf den 

Besuch außerschulischer Lernorte lässt sich eine ähnliche Tendenz erkennen, wenn auch in 

einer schwächeren Form. Interessant ist hierbei, dass die Reihenfolge im Lernprozess – 

zunächst Erlernen der theoretischen Grundlagen, dann Anwendung bzw. die Illustration 

dessen an praktischen Beispielen – nicht die bedeutendste Rolle spielt. Es wird von beiden 

Herangehensweisen Positives berichtet, in jedem Fall ein Erfolg im Verständnis für das 

Phänomen. Diese Ergebnisse lassen sich im Sinne einer nachhaltigen Verwertung der 

Ergebnisse beispielsweise auf öffentlich geförderte außerschulische Lernangebote anwenden, 

um damit die Zusammenarbeit zwischen schulischer und außerschulischer Wissensvermitt-

lung zu fördern. 

Um die langfristigen Erfolgschancen der Kooperation zwischen schulischen und außer-

schulischen Lernangeboten und den Potentialen, die ein schulinternes Techniklabor hierbei 

entfalten kann, exakt beschreiben zu können, erscheint eine Folgeuntersuchung, die 

Veränderungen im Technikinteresse und -verständnis von Schülern über einen längeren 

Zeitraum untersucht, geeignet und geboten. Hierbei sollte auf die in diesem Projekt erzielten 

Ergebnisse zurückgegriffen werden. 

Forschungsbedarf zeigt sich in der aufgeworfenen Frage, inwiefern der Erfolg von Wissens-

vermittlung von Faktoren, wie einer unterbewussten „Konditionierung“, abhängt, wie es 

beispielsweise das von Lehrern beschriebene Phänomen des „Schubladendenkens“ im Unter-

richt darstellt. Hier beschrieben die Lehrkräfte, dass die kognitive, unterbewusste Verknüp-

fung eines Fachraumes mit fachlichen Inhalten ein Hemmnis für die Umorientierung auf 

andersartige Inhalte bei den Schülern darstellt. Soll beispielsweise in einem Chemie-Fachsaal 

ein anderes Fach unterrichtet werden, sind die Schüler von den bisherigen erfahrungsgemäßen 

Verknüpfungen derart beeinflusst, dass das Niveau im Hinblick auf den anstehenden 

Unterricht darunter leidet. Hieran anknüpfend lautet eine weitere Forschungsfrage, inwiefern 

die erfahrene Lernumgebung nicht nur im privaten Umfeld – Ausstattung des Studierzimmers 

beispielsweise –, sondern auch in den Schulräumlichkeiten Einfluss auf die Lernleistung der 

Schüler hat. 

Mit diesen Fragestellungen wurden die prominentesten genannt, die sich aus den Ergebnissen 

des Forschungsberichtes ableiten lassen. 


