
Neigungsfach
Technik

Differenzierungsberatung



Warum 
solltest du 

Technik 
wählen?

• Im Technikunterricht kannst du ganz viel mit den 
eigenen Händen herstellen.

• Du kannst mit handwerklichen Arbeiten eventuelle 
Defizite in Deutsch, Mathe oder Englisch ausgleichen.

• Durch den Fachkräftemangel hast du gute Chancen 
auf eine Berufsausbildung in technischen Bereichen.

• Wir bereiten dich im Technikunterricht auf den 
Umgang mit Werkzeugen in deinem Alltag vor.

• Du lernst, wie du gefahrlos mit elektrischen 
Werkzeugen arbeiten kannst.

• Wir untersuchen viele Geräte und Maschinen 
daraufhin, wie sie funktionieren.



Themenübersicht 
Klasse 7

• Wir lernen Werkzeuge und Verfahren kennen, mit denen 
Holz bearbeitet wird, und wir stellen Werkstücke aus Holz 
her.

• Der „Bohmaschinenführerschein“ ist für dich wichtig, 
damit du selbstständig mit der Bohrmaschine arbeiten 
kannst/darfst.

• Du kannst einfache Technische Zeichnungen lesen und 
anfertigen.

• Du beschäftigst dich mit den Grundlagen der Elektronik, 
lernst löten und stellst ein Geschicklichkeitsspiel her. 



Themenübersicht 
Klasse 8

• „Sicheres Wohnen“: Du lernst, wie man die Wohnung vor 
ungebetenen Gästen schützen könnte, und du stellst 
Modelle für Türverriegelungen und Zuhaltungen her.

• Du kannst jetzt auch dreidimensionale Technische 
Zeichnungen lesen, verstehen und anfertigen.

• Der Werkstoff „Kunststoff“ wird näher untersucht. Welche 
Kunststoffe gibt es, wie werden sie hergestellt und wie 
bearbeitet. Dabei stellen wir wieder verschiedene 
Werkstücke selbst her.

• Auch die Elektronik wird jetzt näher betrachtet. Wir 
beschäftigen uns mit verschiedenen Bauteilen und 
Schaltungsarten und üben wieder das Löten. Abschließend 
werden wir passend zum Thema „Sicheres Wohnen“ eine 
elektronische Alarmanlage herstellen.



Themenübersicht 
Klasse 9

• Elektronik für Fortgeschrittene: Halbleiterbaulemente wie 
Dioden und Transistoren werden untersucht und 
elektronische Geräte hergestellt – auch ein 
selbsthergestelltes Radio ist denkbar.

• Der Werkstoff Metall: Wie wird Eisen und Stahl hergestellt, 
was sind Nichteisenmetalle und Legierungen? Wie werden 
Metalle bearbeitet? Wir lernen: Bohren, Sägen Feilen, 
Entgraten, Gewindeschneiden Gewindebohren. 
Natürlich wirst du auch aus Metall Werkstücke herstellen.

• Du bist jetzt alt genug, um einen Roller oder eine Mofa zu 
fahren: Wir untersuchen, wie der Verbrennungsmotor 
funktioniert und worauf man beim Betrieb und der 
Wartung achten sollte.

• Auch das Getriebe deines Fortbewegungsmittels werden 
wir kennenlernen.



Themenübersicht 
Klasse 10

• Wir wiederholen das Thema „Technisches Zeichnen“,  
ergänzen es um das „perspektivische Zeichnen“ und 
beschäftigen uns mit CAD: Du lernst, wie man technische 
Zeichnungen mit einem Computer herstellen kann.

• Energieformen, Energieumwandlung, regenerative 
Energien: Welche Energieträger könnten für deinen 
Roller/die Mofa genutzt werden. Kann man das auf alle 
Fortbewegungsmittel übertragen? Wo sind die Grenzen, 
oder gibt es keine?

• Computer in der Technik: Die Prozessdatenverarbeitung.
Was ist Prozessdatenverarbeitung, wie funktioniert das, 
was gehört dazu. Wir stellen anschließend technische 
Geräte her, die von einem Computer gesteuert/geregelt 
werden.

• In einer praktischen Abschlussarbeit kannst du die in den 
vier Jahren erlernten Techniken anwenden.



Organisatorisches

Wochenstunden:

In allen Klassenstufen 3 Stunden Technik
zuzüglich in
• Klasse 7: 2 Stunden Biologie 
• Klasse 8: 2 Stunden Chemie 
• Klasse 9: 2 Stunden Biologie 
• Klasse 10: 2 Stunden Chemie 

Kursarbeiten:
• Klasse 7: 6 Arbeiten 
• Klasse 8: 5 Arbeiten 
• Klasse 9: 4 Arbeiten 
• Klasse 10: 4 Arbeiten

Besonderheit für das Fach Technik:
Eventuell muss das Verbrauchsmaterial für den 
Technikunterricht (Holz, Kleber, Bausätze) zum Teil über eine 
Umlage in Höhe von 1€ pro Monat und Schüler finanziert 
werden.



Du solltest
das Fach 
Technik
wählen, 

wenn du…

• Spaß daran hast, etwas mit den eigenen Händen 
herzustellen.

• Geduld mitbringen und Werkstoffe gerne 
bearbeitest.

• Interesse an technischen Verfahren, Abläufen, 
Geräten und Maschinen hast.

• gerne zeichnest.

• keine Angst hast, dir die Finger im Unterricht 
schmutzig zu machen.


