
 

Warum hast du „Technik“ als Fach? Und was bringt dir das? 
 
 

Wo du auch hinschaust sind Gegenstände, die bestimmte Funktionen erfüllen. Ein Stift, 
ein Heft, deine Schuhe aber auch dein Tornister und dein Handy wurden nach einer 
langen Prozesskette auf den Markt gebracht. All diejenigen, die bei einer solchen 
Entwicklung beteiligt sind stellen sich folgende Fragen:  
 
 
Welche Funktion soll erfüllt werden? 
Wie sollen die Funktionen umgesetzt werden? 
Wie soll der Gegenstand aussehen? 
Aus welchem Material soll er gebaut werden? 
… 
 
Genau da setzen wir im Fach Technik an. Denn, um diese Fragen zu beantworten 
benötigt man Wissen. Wissen aus den Bereichen Physik, Biologie, Chemie aber auch 
Sozial- und Geisteswissenschaften trägt dazu bei, einen Gegenstand zu entwickeln und 
zu produzieren.  
 
Der Begriff „Technik“ steckt hinter all dem, was wir bereits nutzen, was wir brauchen 
und demnächst nutzen werden. Technik bietet uns Smartphone, Tablet, Fahrrad, Auto, 
Strom und Warmwasser an.  Der technische Fortschritt ist im Gange, er macht unser 
Leben angenehmer, komfortabler und effektiver. Wir leben mit Technik zusammen und 
das weckt in uns das Interesse zu verstehen, ob und wie etwas funktioniert und was 
(welche Technik) dahintersteckt.  
 
Wir an der Gesamtschule Wulfen im Fachbereich Technik bündeln all diese 
Wissenschaften. Wir wecken das Interesse an Technik und bieten unserer 
Schülerschaft nicht nur theoretisches Wissen an, um zu verstehen, wie z.B. ein 
Elektromotor funktioniert, sondern wir fördern auch den Ausbau von motorischen 
Fähigkeiten, indem wir entsprechende Modelle selbst bauen.  
Arbeitslehre Technik fördert im Rahmen der allgemeinen Bildung die Entwicklung einer 
technischen Grundbildung, die nicht nur bei der Berufsfindung hilft, sondern auch im 
alltäglichen Leben von Vorteil ist. 
 
Das Fach Technik wird in den Jahrgängen 5 bis 8 im Wechsel zu Hauswirtschaft (2 
Halbjahre Technik und 1 Halbjahr Hauswirtschaft) als Kernfach und in den Jahrgängen 
6 bis 10 als Wahlpflichtfach an der Gesamtschule Wulfen angeboten. 
 
Detaillierte Information zu den Inhalten finden Sie unter www.gs-wulfen.de -> 
Unterricht->Sekundarstufe I -> Lehrpläne 5-10 
 
 

 

 


