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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Ihr findet Technik langweilig? Seid froh, wenn Euer Telefon funktioniert und … "gut is"?  
Schade! Ich liebe es, Geräte auseinander zu nehmen, um rauszukriegen, wie sie funktio-
nieren. Natürlich erst, wenn sie kaputt sind : ) Aber dann macht das Reparieren auch am 
meisten Spaß. Für mich war schon in der Schule eines klar: Ich will nicht  in einem lang-
weiligen Beruf versauern! Ich wollte etwas machen, das Hand und Fuß hat. Einen Job, bei 
dem ich abends das Gefühl habe etwas geschafft zu haben. Und weil ich Autos liebe, habe 
ich KFZ-Mechanikerin gelernt. 
 
Aber Technik hat natürlich noch viel mehr zu bieten als nur Autos. Schaut Euch um! 
Eure Handys sind Technik, die Playstation und der Computer ebenso. Selbst die un-
bequemen Stühle in Eurer Schule sind von Maschinen hergestellt worden. Kurz: Technik ist 
überall. Ingenieure, Techniker und Mechaniker bestimmen unseren Alltag. Und oft nehmen 
wir es gar nicht richtig wahr. Leider wird Technik oft als langweilig und uncool dargestellt. 
Die Branche hat deswegen Nachwuchssorgen. Dabei bietet Technik großartige Chancen 
im Job und außerdem die Möglichkeit etwas ganz Neues zu entwickeln. Eines der 
spannendsten Berufsfelder überhaupt.  
 
Habt Ihr Lust, selber einen Schraubschlüssel in die Hand zu nehmen? Oder mal ein Handy 
von innen zu betrachten? Dann schaut doch beim Tag der Technik vorbei. Da stellt sich die 
Technik-Branche vor und Ihr könnt Euch über verschiedene Berufe und Ausbildungen in-
formieren. Oder einfach nur Spaß haben!   
 
Wo und wann ein Tag der Technik in Eurer Nähe stattfindet, könnt Ihr auf der Homepage 
rausfinden: www.tag-der-technik.de. Ich hoffe wir sehen uns dort. Und vielleicht erfindet ei-
ner von euch das Rad und die Chromfelge neu.  
Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß!  
 
Gebt Gas, 
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