
Wahlpflichtfach Technik

ErzErzErzErzäääähl mir etwas und ich vergesse es.hl mir etwas und ich vergesse es.hl mir etwas und ich vergesse es.hl mir etwas und ich vergesse es.

Zeig mir etwas und ich erinnere mich.Zeig mir etwas und ich erinnere mich.Zeig mir etwas und ich erinnere mich.Zeig mir etwas und ich erinnere mich.

Lass es mich tun und ich verstehe.Lass es mich tun und ich verstehe.Lass es mich tun und ich verstehe.Lass es mich tun und ich verstehe.

KonfuziusKonfuziusKonfuziusKonfuzius
chinchinchinchin. Philosoph. Philosoph. Philosoph. Philosoph
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Wahlpflichtbereich Technik
an der Realschule Neckartenzlingen
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Aussagen der SchAussagen der SchAussagen der SchAussagen der Schüüüüler wler wler wler wäääährend der Kompaktwochehrend der Kompaktwochehrend der Kompaktwochehrend der Kompaktwoche
(TA)  Technisches Arbeiten(TA)  Technisches Arbeiten(TA)  Technisches Arbeiten(TA)  Technisches Arbeiten

• Es hat SpaEs hat SpaEs hat SpaEs hat Spaßßßß gemachtgemachtgemachtgemacht…………
• Das kDas kDas kDas köööönnten wir nnten wir nnten wir nnten wir ööööfters machenfters machenfters machenfters machen…………
• Der Stundenplan ist echt Der Stundenplan ist echt Der Stundenplan ist echt Der Stundenplan ist echt „„„„coolcoolcoolcool“…“…“…“…
• Muss ich so genau arbeitenMuss ich so genau arbeitenMuss ich so genau arbeitenMuss ich so genau arbeiten…………....
• Schon wieder schreibenSchon wieder schreibenSchon wieder schreibenSchon wieder schreiben…………
• KKKKöööönnen wir in der Pause weiterarbeitennnen wir in der Pause weiterarbeitennnen wir in der Pause weiterarbeitennnen wir in der Pause weiterarbeiten…………
• Muss so viel Theorie seinMuss so viel Theorie seinMuss so viel Theorie seinMuss so viel Theorie sein…………
• Ich habe mich schon fIch habe mich schon fIch habe mich schon fIch habe mich schon füüüür ein Wahlpflichtfachr ein Wahlpflichtfachr ein Wahlpflichtfachr ein Wahlpflichtfach

entschiedenentschiedenentschiedenentschieden…………



Ωαηλπφλιχητφαχη Τεχηνικ

Τεχηνικ ιστ νιχητ Τεχηνικ ιστ νιχητ � �� � ....

• 4 Jahre basteln4 Jahre basteln4 Jahre basteln4 Jahre basteln

• Nur praktisch arbeitenNur praktisch arbeitenNur praktisch arbeitenNur praktisch arbeiten

• Keine HausaufgabenKeine HausaufgabenKeine HausaufgabenKeine Hausaufgaben

• Keine KlassenarbeitenKeine KlassenarbeitenKeine KlassenarbeitenKeine Klassenarbeiten
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DieDie FachkompetenzFachkompetenz

• Entwickeln, planen und herstellen Entwickeln, planen und herstellen Entwickeln, planen und herstellen Entwickeln, planen und herstellen 

• Fachsprache beherrschenFachsprache beherrschenFachsprache beherrschenFachsprache beherrschen

• FunktionsFunktionsFunktionsFunktions –––– und Wirkungszusammenhund Wirkungszusammenhund Wirkungszusammenhund Wirkungszusammenhäääängengengenge
erkennen erkennen erkennen erkennen 
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DieDie MethodenkompetenzMethodenkompetenz

• Informationen  beschaffenInformationen  beschaffenInformationen  beschaffenInformationen  beschaffen

• Auswerten und beurteilenAuswerten und beurteilenAuswerten und beurteilenAuswerten und beurteilen

• Ergebnisse dokumentieren und prErgebnisse dokumentieren und prErgebnisse dokumentieren und prErgebnisse dokumentieren und prääääsentierensentierensentierensentieren
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Die personale KompetenzDie personale Kompetenz

• SelbststSelbststSelbststSelbststäääändig und zuverlndig und zuverlndig und zuverlndig und zuverläääässig arbeitenssig arbeitenssig arbeitenssig arbeiten

• Eigene Ideen einbringenEigene Ideen einbringenEigene Ideen einbringenEigene Ideen einbringen

• Sich bezSich bezSich bezSich bezüüüüglich der Berufswahl orientierenglich der Berufswahl orientierenglich der Berufswahl orientierenglich der Berufswahl orientieren
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Die SozialkompetenzDie Sozialkompetenz

• Arbeiten im TeamArbeiten im TeamArbeiten im TeamArbeiten im Team

• HilfsbereitschaftHilfsbereitschaftHilfsbereitschaftHilfsbereitschaft

• Konflikte aushalten und sachlich austragenKonflikte aushalten und sachlich austragenKonflikte aushalten und sachlich austragenKonflikte aushalten und sachlich austragen
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Klassenstufe 
9 und 10

Vermittlung praktischer 
Fähigkeiten und Fertigkeiten

Vermittlung von 
Kompetenzen z.B. bei der 
selbständigen Bewertung 
von Werkstücken 

Berufserkundung BORS

Methoden zur 
Informationsbeschaffung

Lösung von Detailproblemen

Experimente und Analyse 
verschiedener technischer 
Probleme 

Klassenstufe Klassenstufe 
7 und 87 und 8
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Die fDie füünf Problemnf Problem-- und und 
Handlungsfelder der TechnikHandlungsfelder der Technik

• Arbeit und ProduktionArbeit und ProduktionArbeit und ProduktionArbeit und Produktion

• Information und KommunikationInformation und KommunikationInformation und KommunikationInformation und Kommunikation

• Transport und VerkehrTransport und VerkehrTransport und VerkehrTransport und Verkehr

• Versorgung und EntsorgungVersorgung und EntsorgungVersorgung und EntsorgungVersorgung und Entsorgung

• Bauen und WohnenBauen und WohnenBauen und WohnenBauen und Wohnen
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Arbeit und ProduktionArbeit und Produktion
die Schdie Schdie Schdie Schüüüülerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schüüüüler kler kler kler köööönnen nnen nnen nnen 

• ausgehend von einer konkreten Problemstellungausgehend von einer konkreten Problemstellungausgehend von einer konkreten Problemstellungausgehend von einer konkreten Problemstellung
einen technischen Gegenstand selbsteinen technischen Gegenstand selbsteinen technischen Gegenstand selbsteinen technischen Gegenstand selbstäääändig planenndig planenndig planenndig planen
entwickeln, herstellen, bewerten und optimieren.(8)entwickeln, herstellen, bewerten und optimieren.(8)entwickeln, herstellen, bewerten und optimieren.(8)entwickeln, herstellen, bewerten und optimieren.(8)

• Die wichtigsten Werkstoffeigenschaften von HolzDie wichtigsten Werkstoffeigenschaften von HolzDie wichtigsten Werkstoffeigenschaften von HolzDie wichtigsten Werkstoffeigenschaften von Holz
und einem der Werkstoffe Metall oder Kunststoffund einem der Werkstoffe Metall oder Kunststoffund einem der Werkstoffe Metall oder Kunststoffund einem der Werkstoffe Metall oder Kunststoff
nennen.(8)nennen.(8)nennen.(8)nennen.(8)

• Technische Herstellungsprozesse und ObjekteTechnische Herstellungsprozesse und ObjekteTechnische Herstellungsprozesse und ObjekteTechnische Herstellungsprozesse und Objekte
hinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer Auswirkungenhinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer Auswirkungenhinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer Auswirkungenhinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer Auswirkungen
auf den Mensch und Umwelt abschauf den Mensch und Umwelt abschauf den Mensch und Umwelt abschauf den Mensch und Umwelt abschäääätzen.(8)tzen.(8)tzen.(8)tzen.(8)



Vom Naturstoff Holz zum Gebrauchsgegenstand

Bau einer Murmelbahn

Fähigkeiten und Fertigkeiten 
wie z.B. Sägen von Holz 

Vermittlung von Kompetenzen 
z.B. bei der Bewertung 

Naturstoff Holz und seine 
Bedeutung für den 
Menschen 

Außerschulische Lerngänge, z.B. 
Besichtigung eines Sägewerkes 
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Information und KommunikationInformation und Kommunikation
die Schdie Schdie Schdie Schüüüülerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schüüüüler kler kler kler köööönnennnennnennnen

• computerunterstcomputerunterstcomputerunterstcomputerunterstüüüützt Produkte entwickeln und  tzt Produkte entwickeln und  tzt Produkte entwickeln und  tzt Produkte entwickeln und  
herstellen. CAD, CAM  (8)herstellen. CAD, CAM  (8)herstellen. CAD, CAM  (8)herstellen. CAD, CAM  (8)

• Funktion, Schaltzeichen und Einsatz von imFunktion, Schaltzeichen und Einsatz von imFunktion, Schaltzeichen und Einsatz von imFunktion, Schaltzeichen und Einsatz von im
Unterricht verwendeten elektronischen undUnterricht verwendeten elektronischen undUnterricht verwendeten elektronischen undUnterricht verwendeten elektronischen und
elektrotechnischen Bauteilen erklelektrotechnischen Bauteilen erklelektrotechnischen Bauteilen erklelektrotechnischen Bauteilen erkläääären. (10)ren. (10)ren. (10)ren. (10)

• durch Einblicke in die Berufsfelder im durch Einblicke in die Berufsfelder im durch Einblicke in die Berufsfelder im durch Einblicke in die Berufsfelder im IuKIuKIuKIuK----
Bereich ihre beruflichen Interessen und Bereich ihre beruflichen Interessen und Bereich ihre beruflichen Interessen und Bereich ihre beruflichen Interessen und 
Neigungen abschNeigungen abschNeigungen abschNeigungen abschäääätzen. (10)      tzen. (10)      tzen. (10)      tzen. (10)      



Technisches Zeichnen als Planungsmittel/ Einsatz von 
CAD

Mit Hilfe von CAD 

Software wird am 

Computer ein Werkstück 

gezeichnet und dieses 

dann über eine kleine CNC 

Fräse selbständig 

gefertigt 
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Transport und VerkehrTransport und Verkehr

die Schdie Schdie Schdie Schüüüülerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schüüüüler kler kler kler köööönnennnennnennnen

• mit Realobjekten oder Funktionsmodellen ausmit Realobjekten oder Funktionsmodellen ausmit Realobjekten oder Funktionsmodellen ausmit Realobjekten oder Funktionsmodellen aus
dem Bereich Transport und Verkehr umgehen. (10)dem Bereich Transport und Verkehr umgehen. (10)dem Bereich Transport und Verkehr umgehen. (10)dem Bereich Transport und Verkehr umgehen. (10)

• Die Wirkungsprinzipien von VerbrennungsmotorenDie Wirkungsprinzipien von VerbrennungsmotorenDie Wirkungsprinzipien von VerbrennungsmotorenDie Wirkungsprinzipien von Verbrennungsmotoren
erklerklerklerkläääären. (10)ren. (10)ren. (10)ren. (10)

• Kriterien zur begrKriterien zur begrKriterien zur begrKriterien zur begrüüüündeten Auswahl von Transportmittelnndeten Auswahl von Transportmittelnndeten Auswahl von Transportmittelnndeten Auswahl von Transportmitteln
im privaten Bereich ermitteln und anwenden. (10)  im privaten Bereich ermitteln und anwenden. (10)  im privaten Bereich ermitteln und anwenden. (10)  im privaten Bereich ermitteln und anwenden. (10)  



Demontage von 
Verbrennungsmotoren

Selbständiges Erarbeiten von 
theoretischen Sachverhalten durch 

Referate 

Zusammenarbeit im Team um die 
Ergebnisse zu präsentieren Methoden zur 

Informationsbeschaffung 

Berufserkundung in einer Werkstatt

Aus Treibstoff wird Bewegung
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Versorgung und EntsorgungVersorgung und Entsorgung
die Schdie Schdie Schdie Schüüüülerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schüüüüler kler kler kler köööönnennnennnennnen

• mit Energieversorgungssystemen im Bereichmit Energieversorgungssystemen im Bereichmit Energieversorgungssystemen im Bereichmit Energieversorgungssystemen im Bereich
regenerativer oder fossiler Energien modellhaftregenerativer oder fossiler Energien modellhaftregenerativer oder fossiler Energien modellhaftregenerativer oder fossiler Energien modellhaft
umgehen. (10)umgehen. (10)umgehen. (10)umgehen. (10)

• technische Mtechnische Mtechnische Mtechnische Mööööglichkeiten zur Energieeinsparungglichkeiten zur Energieeinsparungglichkeiten zur Energieeinsparungglichkeiten zur Energieeinsparung
im privaten und schulischen/im privaten und schulischen/im privaten und schulischen/im privaten und schulischen/ööööffentlichen Bereichffentlichen Bereichffentlichen Bereichffentlichen Bereich
nennen. (10) nennen. (10) nennen. (10) nennen. (10) 

• einzelne Energieversorgungssysteme bezeinzelne Energieversorgungssysteme bezeinzelne Energieversorgungssysteme bezeinzelne Energieversorgungssysteme bezüüüüglichglichglichglich
funktionaler, funktionaler, funktionaler, funktionaler, öööökologischer, wirtschaftlicher undkologischer, wirtschaftlicher undkologischer, wirtschaftlicher undkologischer, wirtschaftlicher und
sozialer Kriterien beurteilen. (10)sozialer Kriterien beurteilen. (10)sozialer Kriterien beurteilen. (10)sozialer Kriterien beurteilen. (10)
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Bauen und WohnenBauen und Wohnen

Die SchDie SchDie SchDie Schüüüülerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schlerinnen und Schüüüüler kler kler kler köööönnennnennnennnen

• Technische Objekte aus dem Bereich Bauen undTechnische Objekte aus dem Bereich Bauen undTechnische Objekte aus dem Bereich Bauen undTechnische Objekte aus dem Bereich Bauen und
Wohnen herstellen. (10)Wohnen herstellen. (10)Wohnen herstellen. (10)Wohnen herstellen. (10)

• einfache Tragwerke und das Fachwerk erkleinfache Tragwerke und das Fachwerk erkleinfache Tragwerke und das Fachwerk erkleinfache Tragwerke und das Fachwerk erkläääären. (10)ren. (10)ren. (10)ren. (10)

• Vorteile, Nachteile und Auswirkungen von Prozessen,Vorteile, Nachteile und Auswirkungen von Prozessen,Vorteile, Nachteile und Auswirkungen von Prozessen,Vorteile, Nachteile und Auswirkungen von Prozessen,
Objekten und Materialien der BautechnikObjekten und Materialien der BautechnikObjekten und Materialien der BautechnikObjekten und Materialien der Bautechnik
beurteilen.beurteilen.beurteilen.beurteilen.
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AbschlieAbschließßendend ist zu sagen:ist zu sagen:

* Unterst* Unterst* Unterst* Unterstüüüützen sie ihre Kinder bei der Entscheidungtzen sie ihre Kinder bei der Entscheidungtzen sie ihre Kinder bei der Entscheidungtzen sie ihre Kinder bei der Entscheidung
ffffüüüür eines der Wahlpflichtfr eines der Wahlpflichtfr eines der Wahlpflichtfr eines der Wahlpflichtfäääächercherchercher

• Es ist bei weitem noch keine BerufsentscheidungEs ist bei weitem noch keine BerufsentscheidungEs ist bei weitem noch keine BerufsentscheidungEs ist bei weitem noch keine Berufsentscheidung

• Es werden sich noch viele FEs werden sich noch viele FEs werden sich noch viele FEs werden sich noch viele Fäääähigkeiten Interessen undhigkeiten Interessen undhigkeiten Interessen undhigkeiten Interessen und
Talente weiter entwickeln. Talente weiter entwickeln. Talente weiter entwickeln. Talente weiter entwickeln. 


