
Technologie

Der  theoretische  und  praktische  Unterricht  im  Fach  Technologie  fördert  Haltungen,  regt  an,

Probleme aufzuwerfen und zu meistern sowie kognitive,  operationelle,  methodische und soziale

Fertigkeiten  miteinander  zu  verknüpfen  und  kooperieren  zu  lassen.  Bei  den  Schülerinnen  und

Schülern muss eine technische Kultur heranreifen, welche sie dazu bringt, Technologie auf ethische

und verantwortungsbewusste Weise zu nutzen und die menschliche Dimension im Ganzen und in

ihrer Komplexität zu betrachten.

Technologie  beschäftigt  sich  mit  den  Maßnahmen  und  Veränderungen,  die  der  Mensch  an  der

Umwelt  vornimmt,  um seine  Bedürfnisse  zu  befriedigen.  Im  Technologieunterricht  werden  die

Funktionsprinzipien und Einsatzweisen von Instrumenten, Geräten, Einrichtungen und Systemen –

materieller und immaterieller Natur – behandelt, die der Mensch konstruiert, realisiert und nutzt, um

Probleme zu lösen oder einfach um seine Lebensbedingungen zu verbessern. Das Labor, das vor

allem als  Methode  zu  verstehen  ist,  um die  Schülerinnen  und  Schüler  aktiv  und  praktisch  an

Unterrichtssituationen und Phänomene heranzuführen, stellt  den konstanten Bezugspunkt für den

Unterricht dieses Faches dar.

Was die Informations- und Kommunikationstechnologien sowie die digitalen Technologien betrifft,

müssen sich neben dem Beherrschen der Instrumente (das sich die Schülerinnen und Schüler oft

außerhalb  der  Schule  aneignen)  auch  eine  kritische  Haltung  und  ein  gesteigertes  Bewusstsein

gegenüber den sozialen und kulturellen Auswirkungen ihrer Verbreitung, die beziehungsrelevanten

und psychologischen Folgen der möglichen Einsatzmodalitäten, die Auswirkungen auf Umwelt und

Gesundheit  entwickeln.  Dabei handelt  es sich um eine grundlegende erzieherische Aufgabe, die

gemeinsam von mehreren Unterrichtsfächern zu übernehmen ist.

Technologie

Kompetenzziele am Ende der Grundschule

Die Schüler/innen

• können  die  von  Menschenhand  gestaltete  Welt  erkunden  und  interpretieren,  sie

können  die  Funktion  eines  Gerätes  und  einer  einfachen  Maschine  identifizieren,

nutzen  Gegenstände  und  Instrumente  und  haben  sich  dazu  grundlegende

Sicherheitsprinzipien angeeignet. 

• können  sich  eigene  Prozesse  zur  Verarbeitung  von  Ressourcen  und  zum

Energieverbrauch  sowie  der  jeweiligen  Auswirkungen  auf  die  Umwelt  bewusst

machen.

• können Gegenstände realisieren und folgen dabei einer vorgegebenen Projektmethode,

indem  sie  mit  den  Mitschülerinnen  und  Mitschülern  zusammenarbeiten  und  die

Materialtypen je nach Einsatz bewerten.

• können unter den verschiedenen Kommunikationsmitteln eine kompetente Auswahl

treffen und sind in der Lage, diese situationsgerecht angemessen zu nutzen.

• können die Eigenschaften, Funktionen und Grenzen der aktuellen Technologie kritisch

erkennen.

• können  die  Technologien  der  Informationsgesellschaft  nutzen,  um  die  Ergebnisse

einer eigenen Arbeit zu präsentieren. 

Lernziele am Ende der zweiten Grundschulklasse
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Technologie

Fertigkeiten Kenntnisse

• Das schulische Umfeld und das der eigenen

Wohnung beobachten.

• Die  Funktionen  der  im  schulischen  und

häuslichen  Umfeld  eigesetzten  Materialien

erkennen.

Sehen und Beobachten

• Eigenschaften  des  häuslichen  und  schulischen

Umfelds

• Eigenschaften der herkömmlichsten Materialien

• Einfache  Versuche  durchführen,  um  einige

Eigenschaften  allgemein  gebräuchlicher

Materialien  zu  definieren  (Kleidung,

Schulmaterial usw.).

• Die  im  schulischen  und  häuslichen  Umfeld

betrachteten  Gegenstände  nach  Art  ihrer

Nutzung einordnen.

       Voraussehen

• Methoden  zur  Handhabung  der

herkömmlichsten Materialien

• Verwendung  von  allgemein  gebräuchlichen

Geräten und Werkzeugen

• Zerlegen  einfacher  Gegenstände  und

Mechanismen.

• Montieren eines einfachen Mechanismus.

• Produktion  eines  Gegenstandes  aus  Pappe

oder  anderen  Materialien  und  die

Arbeitsabläufe beschreiben.

Maßnahmen ergreifen

• Einfache technologische Geräte im Alltag

Lernziele am Ende der fünften Grundschulklasse

Technologie

Fertigkeiten Kenntnisse

• Einfache  Messungen  und  fotografische

Erhebungen zum schulischen oder häuslichen

Umfeld ausführen.

• Bedienungsanweisungen  lesen  und  diesen

nützlichen Informationen entnehmen.

• Versuche  bezüglich  der  Eigenschaften  der

herkömmlichsten Materialien durchführen.

• Die Daten der Betrachtung mittels Tabellen,

Plänen,  Diagrammen,  Zeichnungen  und

Texten darstellen.

Sehen und Beobachten

• Merkmale und Eigenschaften der herkömmlich-

sten Materialien

• Methoden  zur  Handhabung  der  herkömmlich-

sten Materialien

• Fachterminologie

• Ungefähre  Schätzungen  zu  Gewichten  oder

Maßen  von  Gegenständen  aus  dem

schulischen Umfeld vornehmen.

• Die Fehler eines Gegenstandes erkennen und

mögliche Verbesserungen überlegen.

• Die Herstellung eines einfachen Gegenstands

planen und die nötigen Mittel und Materialien

auflisten.

Voraussehen und Vorstellen

• Allgemein  gebräuchliche  Gegenstände  und

Werkzeuge,  deren  Funktionen  und

Veränderungen im Lauf der Zeit

• Energieeinsparung

• Einfache Verfahren nutzen, um Nahrungsmit-

tel  auszuwählen,  zuzubereiten  und  zu

servieren.

• Einfache  Gegenstände  und  Mechanismen,

alte  Geräte  oder  sonstige  herkömmliche

Vorrichtungen zerlegen.

• Die eigene schulische Ausstattung verzieren,

reparieren und warten.

• Die  wichtigsten  Gefahrenquellen  zu  Hause

und in der Schule erkennen.

• Einen  Gegenstand  aus  Pappe  oder  einem

Maßnahmen ergreifen und Zustände verändern

• Methoden zum Umgang mit Nahrungsmitteln

• Wiederverwendung  und  Recycling  von

Materialien

• Verfahren  zur  sicheren  Nutzung  von

Werkzeugen  und  die  geläufigsten

Sicherheitszeichen

• Fachterminologie und Argumentation
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anderen  Material  herstellen  und  die

Arbeitsab-läufe  beschreiben  und

dokumentieren.
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