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Diskussionsbeitrag

Interview mit Klaus Trimborn

„Ich versuche Schule und das wirkliche Leben zusammen 
zu bringen“.

ABSTRACT

Studiendirektor Klaus Trimborn ist Lehrer für Technik und Chemie in Bochum, Nordrhein-Westphalen 

(NRW). Derzeit ist er vom Ministerium für Schule und Bildung im vollen Umfang vom Unterricht 

freigestellt um das zdi-Netzwerk inhaltlich, schulorganisatorisch und schulrechtlich zu beraten. 

Die Gemeinschaftsoffensive „Zukunft durch Innovation.NRW“ (zdi.NRW), sowie Klaus Trimborns 

Erfahrungen aus der jahrelangen Netzwerkarbeit im Kontext der technischen Bildung sind Gegenstand. 

SCHLAGWORTE

Netzwerke

Technikdidaktik

Schule und Wirtschaft

zdi

tedu

Herr Trimborn, Nordrhein-Westphalen hat eine sehr ausge-
prägte Struktur an Netzwerken für Techniklehrkräfte. Erklä-
ren Sie uns kurz, in welchen Netzwerken Sie aktiv sind und 
was es damit auf sich hat.

Klaus Trimborn

Neben zdi.NRW, auf das wir ja gleich noch eingehen werden, 
bin ich auch im Verein TUF e.V. aktiv. Während zdi.NRW eine 
Einrichtung des Landes NRW ist, handelt es sich beim Verein 
TUF um eine Interessengemeinschaft von Techniklehrkräf-
ten, Hochschullehrenden und Referendaren. Der Umstand, 
dass TUF derzeit 280 Mitglieder hat, zeigt die Wichtigkeit 
und den Erfolg unserer Arbeit.

tedu

Sprechen wir über TUF und seine Arbeit. Was macht den 
Verein aus, und was macht der Verein im Vergleich mit an-
deren Verbänden und Einrichtungen anders?

Klaus Trimborn

TUF steht für „Technik Unterricht Forum“ (www.tuf-ev.de). 
Genau das versuchen wir unseren Mitgliedern auch zu bie-
ten. Der Erfolg liegt in der sehr guten Vernetzung unter-
einander und der konstruktiven Zusammenarbeit mit den 
schulischen Ministerien und Einrichtungen. Wir sind kein 
Verband der immer nur schimpft. Wir sind 1986 vor dem 
Hintergrund entstanden, dass der Technikunterricht in NRW 
damals ganz neu war und es kaum Schulen gab, wo Technik 
unterrichtet wurde. TUF war damals ein Austauschforum, 
wie man Technikunterricht umsetzen kann. Wir haben da-
mals angefangen, mehrmals im Jahr Arbeitsblätter für den 
Unterricht zu erstellen und zu veröffentlichen. Dabei haben 
wir Material erstellt, dass die Lehrkräfte auch benutzten 
konnten. Wir haben uns immer als Serviceeinrichtung ver-
standen. Natürlich sind didaktische Fragen und die Philo-
sophie der Technik wichtig. Unsere Erfahrung hat aber auch 
gezeigt, dass die Lehrkraft vor Ort, die ein volles Deputat 
hat, in erster Linie gutes Unterrichtsmaterial an die Hand 

bekommt. Das hat dann übrigens nichts mit Unterricht aus 
der Konserve zu tun. Im Gegenteil. Wenn Lehrkräfte mit 
neuen und komplexen Themen alleine gelassen werden, ent-
stehen Probleme.
Derzeit halten wir einmal im Jahr eine Versammlung mit 
Workshops ab. In der Coronazeit machen wir das digital und 
arbeiten gerade auch daran, das nach Corona fortzusetzen. 
Unsere Mitglieder schätzen gerade die Pragmatik.

tedu

Das zdi.NRW ist mit regionalen zdi-Netzwerken über ganz 
NRW verteilt. Was sind Gelingensbedingungen für eine er-
folgreiche Netzwerkbildung zwischen Schule, Wirtschaft 
und Hochschulen?

Klaus Trimborn

Ziel bei der Gründung von zdi.NRW war die Gewinnung von 
Nachwuchs für technische Berufe. Dazu war angedacht, 
regionale Netzwerke zwischen Schulen und Partnern aus 
Unternehmen, Universitäten und anderen Institutionen zu 
gründen. Dies konnte ich als Pilotprojekt des Landes im 
Jahr 2006 erfolgreich mit Gründung des 1. zdi-Netzwerks 
IST.Bochum (IST: Innovation.Schule.Technik) umsetzen. Das 
zdi-Forum ist beim Wissenschaftsministerium aufgehängt. 
Zu unseren Zielen gehören Breitenförderung und individuel-
le Förderung, sowie Berufs- und Studienorientierung. Neben 
der Berufsförderung steht aber auch die technische Allge-
meinbildung im Mittelpunkt. Die tut jedem gut; unabhängig 
vom späteren Beruf. Aufgrund des großen Netzwerkes fra-
gen die Lehrkräfte mittlerweile direkt bei ihren regionalen 
zdi-Netzwerken an, anstatt selbst nach Partnern zu suchen. 
Die zdi-Koordinator*innen können dann in der Regel helfen. 
Wir leisten so einen wertvollen Beitrag für die Berufsorien-
tierung, die Berufsvorbereitung und die Vernetzung von 
Hochschulen, Industrie und Schule. Ich sage gerne, dass ich 
immer versuche, Schule und das wirkliche Leben zusam-
men zu bringen.
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Warum wollen Regionen eine zdi-Region werden?

Trimmborn

Der Erfolg des zdi-Netzwerks hat sich herumgesprochen. 
Außerdem gibt es eine finanzielle Förderung. Diese setzt 
sich aus Mitteln der Agentur für Arbeit und dem Hochschul-
packt des Wissenschaftsministeriums zusammen. So kön-
nen regional Angebote realisiert werden. Die Schwerpunkte 
werden von den Regionen selbst gewählt. Kreise, in denen 
viele Unternehmen des Maschinenbaus ansässig sind, wie 
Ostwestfalen-Lippe, fördern in diesem Sektor, etwa mit Ro-
botik und Automatisierung. Je nach Region sind die regiona-
len Zentren in unterschiedlicher Trägerschaft. In Dortmund 
liegt die Verantwortung bei der Stadt. In Bochum ist es eine 
Einrichtung des Arbeitgeberverbandes. Über NRW vari-
iert die Zuständigkeit. Es werden so aber jedes Jahr über 
300.000 Schülerinnen und Schüler erreicht.

tedu

Welche Rollen spielen Hochschulen in den Netzwerken?

Trimmborn

Zunächst waren es nur Hochschulen, die Schülerlabo-
re eingerichtet und betrieben haben. Später wurden dann 
Schülerlabore auch außerhalb von Hochschulen gefördert. 
Mittlerweile gibt es auch bei den Laboren unterschiedlichs-
te Varianten, die teilweise mobil sind, Ausleihmöglichkeiten 
bieten oder an besonderen Einrichtungen existieren, wie der 
Sternwarte Bochum. In Dortmund gibt es ein Schülerlabor 
der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Ein 
Schülerlabor in Bielefeld hat den Schwerpunkt auf Biologie.

tedu

Sie haben in einer Grafik [siehe Abbildung 1] das Span-
nungsfeld zwischen Technik und MINT visualisiert. Können 
Sie darauf näher eingehen?

Trimmborn

In der Abbildung soll verdeutlicht werden, wie die einezle-
nen Teilgebiete der Technik ineinander greifen und wie man 
Technik betrachten kann. Es ist im Grunde auch ein komple-
xes Netzwerk.

tedu

Es wird aktuell der Ruf nach mehr informationstechnischer 
Bildung laut. Wie sehen Sie das Spannungsfeld zwischen 
Informatik und Informationstechnik. Information und Kom-
munikation nehmen in Ihrer Grafik ja eine zentrale Rolle ein.

Trimmborn

Zum Glück integrieren immer mehr Informatiklehrerinnen 
und -lehrer praktische Beispiele und Anwendungen in ihren 
Unterricht. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Es wäre aber 
bestimmt auch sinnvoll, ein bisschen mehr Technikdidaktik 
in die Informatikausbildung von Lehrkräften an den Hoch-
schulen zu integrieren. Insbesondere die Verbindung von 
Software und Hardware begeistert Kinder und Jugendliche 

und kommt in der Informatik manchmal noch zu kurz. Der 
Lebensweltbezug für die Schülerinnen und Schüler entsteht 
ja gerade in der Verknüpfung von physischer und digitaler 
Welt. Aber ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. 
In NRW klappt das schon gut.

tedu

Wenn man Netzwerke aufbaut, wie kommt man an die Part-
ner?

Klaus Trimborn

Wenn man so etabliert ist, wie das zdi-Netzwerk, dann ist 
das sicherlich einfacher. Ansonsten würde ich aus meiner 
Erfahrung den folgenden Tip geben: Wenn ein potentieller 
Partner identifiziert worden ist, dann sollte man mit kon-
kreten Beispielen darauf zugehen. In der Regel sind außer-
schulische Partner dann besonders offen, wenn man mit 
Kooperationsangeboten an die Partner herantritt, die zu 
den Partnern passen. Eine Firma, die Bedarf an Zerspa-
nungsmechaniker*innen hatte, macht jetzt immer für uns 
Fortbildungen in diesem Bereich. Bei der Unternehmens-
ansprache müssen Angebote aufgezeigt werden, die zum 
Unternehmensziel passen. Der Aprell an den Good-Will des 
Unternehmens oder Hochschule ist da in der Regel weniger 
erfolgversprechend.

tedu

Sie haben oft angesprochen, wie sich externe Partner in den 
Unterricht einbringen. Besteht da nicht die Gefahr, dass von 
außen Einfluss auf den Unterricht genommen wird. Wie un-
abhängig ist da die Bildung noch? Wie reagieren Sie auf den 
Vorwurf, die Schule lasse sich vor den Karren der Industrie 
spannen?

Trimborn

Diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Es hat sich nie ein 
Unternehmen inhaltlich eingemischt. Was in diesem Zusam-
menhang nie passieren wird, ist das gewerbliche Zugehen 
auf Schulen. Wir werden in NRW nie Getränkeautomaten 
einer bestimmten Limonade aufstellen. Das Mitarbeiten der 
Industrie ist aber erwünscht. Die Lehrkräfte müssen dabei 
sicherstellen, dass ein differenzierter Blick erhalten bleibt.

tedu

Vielen Dank für das Interview und die Tipps.

Information zum Interviewpartner

Klaus Trimborn

zdi-Netzwerk IST.Bochum

Geschäftsstelle

Heinrichstraße 2

44805 Bochum

info@ist-bochum.de

Technik Unterricht Forum

www.tuf-ev.de
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Im Zentrum der Betrachtung stehen Information und Kommunikation, Energie, sowie Rohstoffe mit ihrer Gewinnung und 
Aufbearbeitung. Jedes dieser Felder kann für sich betrachtet werden. Sie ergeben aber erst im Wechselspiel untereinander 
einen holistischen Sinn. Sie werden im Kontext des Produktlebenszyklus betrachtet, der sich erneut aus einzelnen Feldern 
zusammensetzt. Erneut können diese für sich und in ihrem Wechselspiel untereinander betrachtet werden. Keines der 
Felder macht ohne das Netzwerk Sinn. Das Netzwerk wiederum kann nur dann nachvollzogen werden, wenn zumindest 
grundlegendes Wissen über die einzelnen Felder vorhanden ist. Insbesondere im Kontext der Allgemeinbildung ist es dabei 
von entscheidender Bedeutung, das Netzwerk der technischen Zusammenhänge aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
betrachten. Klaus Trimborn legt dabei besonderen Wert auf die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung und die Rolle der 
Politik - und damit auch die Rolle der mündigen Bürger von morgen - und ihrem Einfluss auf die Technik. Aber auch die 
berufliche Orientierung und die Verortung der eigenen Interessen wird durch die Übersicht der Technik von Klaus Trimborn 
vereinfacht.

Abbildung 1: Klaus Trimborn stellt ein Netzwerkmodell der technischen Allgemeinbildung vor, bei dem alle Felder für sich und ihrem 

Wechselspiel untereinander betrachtet werden können. Den Rahmen bildet dabei unterschiedliche Perspektiven.
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