
 

 

 

 

Information und Kommunikation 

Leitfragen: 

 Welche Arten von Widerständen gibt es und wie werden sie in der Technik 
eingesetzt? 

 Welche Aufgaben erfüllen Dioden und Transistoren? 

 Das Binärsystem: Warum genügen dem Computer die Ziffern 0 und 1? 
 

Diese und andere Fragen sollen durch die Durchführung von Versuchen geklärt werden. Dabei 

steht vor allem das eigenständige Handeln und Entdecken im Vordergrund. 

 

Profil Technik 

(2 WStd.) 

Natur und Technik 

Leitfragen: 

 Wie ist ein Kernkraftwerk aufgebaut und was passiert in seinem Inneren? 

 Wie gefährlich ist Atomkraft wirklich und welche Alternativen gibt es? 

 Vorbild Natur: Die Natur ist der Technik um einiges Voraus. Wie können wir in der 
Technik von ihr profitieren? 

 

Im Vordergrund soll das selbständige Erarbeiten der oben genannten Themen stehen. Die 

Ergebnisse können anschließend z.B. in einer Ausstellung präsentiert werden. Hierbei wäre 

auch der Einsatz selbst gebauter Modelle denkbar. 

 

 

Arbeiten und Produzieren 

Leifragen: 

 Wie gehe ich mit  Werkzeugen und Maschinen sicher um? 

 Wie plane ich, konstuiere ich und stelle anschließend das Objekt her? 

 Wie werden technische Zeichnungen hergestellt, bearbeitet und gelesen? 

 

Im Modul Arbeiten und Herstellen geht es vorwiegend um praktische 

Erkenntnisgewinnung. Dabei werden auch theoretische Grundlagen vermittelt und 

überprüft. In enger Kooperation mit den Schüler/-innen wird zu Projektanfang das 

herzustellende Produkt unter Abwägung aller bedingenden Elemente besprochen. 

 

                        Energie und Technik 

                             Leitfragen: 

 Welche unterschiedlichen Energiewandlungssysteme ( Energiearten, -

träger u.- wandlungsmaschinen) existieren, welche kennen wir und wie 

arbeiten diese? 

 Welche Antriebssysteme gibt es? Wie funktionieren sie und welches 

Antriebssystem wird in der Zukunft eine besondere Bedeutung spielen und 

welche nicht mehr? 

 Welche energetischen Vorrausetzungen oder Grundlagen muss ich im 

Wohnungsbau/ Hausbau bedenken/ beachten/ einhalten? Wie sieht ein 

Energie-Spar-Haus aus? 

Im Modul Energie und Technik werden viele aktuelle Möglichkeiten und Zukunftsvisionen der 

Energieumwandlung und der Energieeinsparung unter die Lupe genommen und 

gegebenenfalls an real existierenden Objekten überprüft ( Windkraftanlage, Biogasanlage, 

Null-Emissions-Haus, Elektroauto,…). 

 


