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Vorwort

Technik durchdringt alle Lebensbereiche der Men-
schen und erfordert daher Kompetenzen, die für eine
Technikmündigkeit Voraussetzung sind. Eine Gruppe
von Fachleuten des Vereins Deutscher Ingenieure e.V.
(VDI) widmete sich der Aufgabe, diese technischen
Kompetenzen mit einem Referenzrahmen in Stufen zu
beschreiben. Sie entwickelte damit eine Grundlage
zur Beurteilung von Technikkompetenzen.

Dabei erfolgte eine Orientierung am Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER),
der sich mit der Beurteilung von Fortschritten in den
Lernerfolgen bezüglich einer Fremdsprache befasst.

Der Verband zur Förderung des MINT-Unterrichts
(MNU) unterbreitete 2016 in Vorgesprächen mit der
Gesellschaft für Informatik (GI), dem Fachbeirat
„Technische Bildung“ des Vereins Deutscher Ingeni-
eure (VDI) gemeinsam mit der Gesellschaft der Di-
daktik des Sachunterrichts (GDSU) jeweils Koopera-
tionsangebote zur Entwicklung eines Referenzrah-
mens. Inzwischen liegen Referenzrahmen für Natur-
wissenschaften, Informatik und Technik vor.

Düsseldorf im März 2021

Prof. Gabriele Graube
Leiterin des Projektteams

Dipl.-Ing. Dieter Westerkamp
VDI e.V., Bereichsleiter Technik und Gesellschaft
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Präambel

Technik ist Kulturgut der Menschheit und umfasst als
soziotechnisches System:

 die nutzenorientierten künstlichen Dinge (techni-
sche Systeme), die für einen bestimmten Zweck
vom Menschen in seiner Kulturgeschichte ge-
schaffen und verwendet wurden und werden,

 das Handeln, um diese technischen Systeme zu
gestalten, herzustellen, zu verwenden und zu ent-
sorgen sowie

 das dazu erforderliche Wissen und Können der
Menschen.

Beim Einsatz technischer Systeme entstehen, neben
den gewünschten, auch unerwünschte Wirkungen auf

Menschen, Natur und Gesellschaft, sodass Technik-
folgen bei der Bewertung technischer Problemlösun-
gen berücksichtigt werden müssen.

Technisches Handeln und technische Lösungen liegen
immer im Spannungsfeld zwischen individuell/gesell-
schaftlich/politisch gewollt, technisch machbar, öko-
logisch/ökonomisch vertretbar bzw. notwendig sowie
naturgesetzlich möglich. Daher ist technisches Han-
deln immer ein Handeln im Zielkonflikt, das techni-
sche Kompetenzen erfordert.

Handeln im Zielkonflikt erfordert technisch mündige
Menschen, die bereit und in der Lage sind, selbstbe-
stimmt und sozial verantwortlich an der Gestaltung
einer technisch hoch entwickelten Gesellschaft mit-
zuwirken.

1 Zum Begriff „Technikkompetenzen“

Kompetenzen sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, um
in einfachen alltäglichen, aber auch komplexen un-
überschaubaren Situationen zielorientiert handeln zu
können und zu wollen. Kompetentes Handeln bezieht
sich auch auf kognitive, instrumentelle, kommunika-
tive sowie reflexive Handlungen und schließt den
Einsatz von Wissen sowie Verhaltenskomponenten
(z. B. Werte, Motivationen) ein.

Technikkompetenzen sind demnach Fähigkeiten und
Fertigkeiten, über die Menschen verfügen, um in von
Technik mitbestimmten neuen und bekannten Situati-
onen zielorientiert handeln zu können. Es können
folgende fünf sich überschneidende technische Kom-
petenzbereiche unterschieden werden: Technik ver-
stehen, Technik nutzen, Technik entwickeln, Technik
bewerten und Technik kommunizieren.
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2 Zum Referenzrahmen Technik

Der Referenzrahmen Technik beschreibt Technik-
kompetenzen nach wissenschaftlichen Kriterien in
unterschiedlichen Kompetenzniveaus. Er ist damit
auch ein Bezugsrahmen zur Beschreibung von Tech-
nikmündigkeit.

2.1 Zielsetzung und Nutzung

Der Referenzrahmen lässt sich überall dort einsetzen,
wo technische Kompetenzen erforderlich sind und
vermittelt werden, wo technisch gehandelt wird und
wo Bewertungen im Zusammenhang mit Technik
vorgenommen werden. Orte dafür sind Unternehmen,
Bildungseinrichtungen (z. B. Schulen, Hochschulen,
außerschulische Lernorte), Ministerien sowie bil-
dungs- und wirtschaftspolitische Verbände. Der Refe-
renzrahmen ermöglicht:

 Einschätzungen individueller Technikkompeten-
zen eines Menschen auf Niveaustufen,

 Länderübergreifende Vergleiche der Technik-
kompetenzen von Individuen, die unterschiedli-
che Bildungsprozesse durchlaufen haben,

 Vergleich und Evaluation von schulischen und
außerschulischen Lehr-Lernangeboten,

 Entwicklung und Evaluation von Curricula,
Lehrwerken, Lehr- und Lernkonzepten u. Ä.

Damit kann der Referenzrahmen einen Beitrag zur
Qualitätsentwicklung und -sicherung aller Angebote
zur Technikbildung leisten.

2.2 Darstellung der Struktur

Der Referenzrahmen Technik orientiert sich am Spra-
chenrahmen GER und unterscheidet drei Niveaustu-
fen: A (elementar), B (erweitert) und C (komplex). Er
beschreibt die Niveaustufen A und B. Die Stufe C
wird nicht berücksichtigt, da sie das Niveau der
Hochschulbildung betrifft und damit nicht relevant für
die Allgemeinbildung ist.

Die Globalskala des Referenzrahmens für die Kompe-
tenzstufen A und B ist kumulativ aufgebaut, das heißt
z.B. in Stufe B2 sind die Kompetenzen der Stufen A1,
A2 und B1 enthalten.

Kompetenz-
stufen

Definition

Elementar A1 Das technische
Handeln erfolgt
intuitiv, bedürf-
nisorientiert er-
kundend.

A2 Das technische
Handeln erfolgt
planvoll.

Erweitert B1 Das technische
Handeln erfolgt
planvoll in komple-
xen Situationen.

B2 Das technische
Handeln erfolgt
systematisch in
komplexen Situati-
onen.

2.3 Beschreibung der
Kompetenzbereiche

Diese Globalskala wird im Weiteren für die allgemein
technischen Kompetenzen bzgl. der Inhalte/Themen-
felder technischer Bildung ausdifferenziert. Dies
erfolgt in fünf einzelnen Kompetenzbereichen, die
technisches Handeln in verschiedenen Dimensionen
beschreiben. Die Kompetenzen der einzelnen Berei-
che werden im Handeln stets zusammenhängend
wirksam (Bild 1).
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Bild 1. Die fünf Kompetenzbereiche

Technik verstehen

Das Verständnis der uns umgebenden vielfältigen,
sich ständig entwickelnden Technik erfordert Wissen
zu spezifischen Ordnungskriterien und Merkmalen
von Technik.

Ordnungskriterien technischer Systeme sind:

 Prozesse: Formung, Wandlung, Transport, Spei-
cherung,

 Arbeitsgegenstände: Stoff, Energie, Daten,

 Struktur und Funktionen: Elemente, Beziehun-
gen, Umwelt/Systemumgebung.

Ordnungskriterien soziotechnischer Systeme sind:
individuelle, gesellschaftliche, politische, soziale,
ökologische und ökonomische

 Ziele und Bedingungen von Technikentwicklung
und -nutzung in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft,

 Wirkungen und Folgen der Technikentwicklung
und -nutzung in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft.

Technik nutzen

Zur Befriedigung seiner Bedürfnisse verwendet jeder
Mensch im privaten, beruflichen und gesellschaftli-

chen Umfeld eine Vielfalt von Technik. Die meisten
Menschen sind überwiegend Käufer, Nutzer und Fol-
gebetroffene von Technik. Das Nutzen von Technik
umfasst:

 Auswählen,

 Gebrauchen und Pflegen,

 Fehlersuchen und Beheben sowie

 Entsorgen

von technischen Systemen. Die Fähigkeit, Technik
zweckentsprechend, effizient und verantwortlich zu
nutzen, bildet die Voraussetzung für die Mitgestaltung
individueller und gesellschaftlicher Lebenssituatio-
nen.

Technik entwickeln

In privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Berei-
chen können Probleme und Anforderungen auftreten,
die mit technischen Mitteln lösbar sind. Lassen sich
fertige Lösungen nicht übertragen oder finden, müs-
sen eigene Lösungen entwickelt und realisiert werden.
Technik entwickeln umfasst:

 Problem erkennen und konkretisieren (Bedarfs-
und Situationsanalyse),

 Fremde oder eigene Lösungen suchen und aus-
wählen,
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 Umsetzung der gewählten Lösung planen und
vorbereiten,

 Realisieren/Umsetzen des vorgegebenen bzw.
entwickelten Lösungsplans,

 Testen und Optimieren der realisierten Lösung.

Dabei stehen die Methoden zur Problemlösung und
die typischen technischen Handlungsweisen in der
Konstruktion und Herstellung im Mittelpunkt. Vor der
Realisierung der entworfenen Lösung sind technische
Varianten zu prüfen und auszuwählen, und zwar unter
Beachtung der Zweck-Mittel-Relation, der Ge-
brauchs- und Verarbeitungseigenschaften des verfüg-
baren Materials, der verfügbaren Technik und des
eigenen Könnens und Wollens. Der Herstellungspro-
zess muss sach- und sicherheitsgerecht erfolgen.

Technik bewerten

Technisches Handeln ist immer ein Handeln im Ziel-
konflikt. Zielkonflikte beim Handeln treten bei Ein-
zelnen und auch zwischen Interessengruppen (z. B.
Hersteller, Nutzer, Betroffene) auf.

Technische Lösungen sind niemals endgültig, sondern
spiegeln Möglichkeiten wider, die orientiert an den
Zielen bewertet und entschieden werden müssen.
Bewertungen vollziehen sich im Spannungsfeld zwi-
schen individuell/gesellschaftlich/politisch gewollt,
technisch machbar, ökologisch/ökonomisch vertretbar
bzw. notwendig, naturgesetzlich möglich. Das Bewer-
ten von Technik basiert daher nicht allein auf techni-
schen, sondern in gleichem Maße auf humanen, natu-
ralen und sozialen Kriterien.

Technik kommunizieren

Technik entsteht und wird in soziotechnischen Zu-
sammenhängen verwendet. Dafür ist Kommunikation
über und mit Technik eine grundsätzliche Vorausset-
zung. Technik kommunizieren umfasst:

 technische Informationen beschaffen,

 technische Informationen verstehen,

 technische Information verständlich äußern.

Dabei geht Technik kommunizieren über den inter-
personellen Charakter hinaus und bezieht sich auch
auf die Kommunikation zwischen technischem Sys-
tem und Mensch. Technik kommunizieren bezieht
sich auf die Verwendung und die Nutzung technischer
Systeme, auf eine erfolgreiche Handlungsplanung und
-durchführung sowie auf mögliche Interessenkonflikte
bei technischen Lösungen.

Technik ist in ihrer globalen Bedeutung auf internati-
onal standardisierte Kommunikation angewiesen. Zur
Technikkommunikation (analog wie digital) werden
standardisierte Darstellungen (z. B. technische Zeich-
nungen, Schaltpläne, Blockschemata, Flussdiagram-
me) und eine spezifische Fachsprache verwendet.

Mit und über Technik zu kommunizieren verlangt die
Bereitschaft und die Fähigkeit, eigene Ideen und Vor-
stellungen einzubringen und den Kommunikations-
partnern adressatengerecht und mit Toleranz zu be-
gegnen.

3 Kompetenzen in ihrer kumulativen Entwicklung

Die systematische Entwicklung der Kategorien der
einzelnen Kompetenzbereiche basiert auf der breiten
Grundlage verschiedener systemtheoretischer Modelle
und Ansätze aus den Technikwissenschaften. Die

Differenzierung der Kompetenzbeschreibung von A1
zu B2 erfolgt kumulativ, das heißt, dass die jeweils
vorangegangene Kompetenzstufe vorausgesetzt wird.
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3.1 Technik verstehen

Kategorie

Technik verstehen

A1 A2 B1 B2

Das technische Handeln

erfolgt intuitiv, be-

dürfnisorientiert er-

kundend.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll in

komplexen Situationen.

Das technische Handeln

erfolgt systematisch in

komplexen Situationen.

Auf diesem Niveau kann ein Mensch …

Technische

Systeme:

A: Prozesse

(Formung, Transport,

Wandlung, Speicherung)

B: Arbeitsgegenstände

(Stoff, Energie, Daten)

C: Struktur und Funkti-

onen (Elemente, Bezie-

hungen, Umwelt/

Systemumgebung)

… von den sichtbaren

Bedienelementen eines

technischen Systems

erkundend Bedienfunk-

tionen erschließen:

 durch Erkennen

unterschiedlicher

Symbole,

 durch Erkunden von

Handlungsoptionen.

… alltagstypische Werk-

stoffe erkennen und

deren wesentliche Ma-

terial- und Gebrauchs-

eigenschaften kennen.

… von den sichtbaren

Baugruppen und Bedie-

nelementen eines einfa-

chen technischen Sys-

tems auf deren Funkti-

onen schließen.

… Energie- und Informa-

tionsumsatz (In- und

Output) in einfachen

technischen Systemen

(z. B. Geräten und Ma-

schinen) erfassen.

… technische Zusammen-

hänge zwischen Funkti-

on, Konstruktion, Mate-

rial und Design eines

technischen Systems

verstehen.

… von Stoffen

 typische Verarbei-

tungseigenschaften

und Gebrauchseigen-

schaften kennen,

 ausgewählte Verar-

beitungsverfahren

kennen,

 in konkreten Fällen

Eignung und Einsatz-

grenzen von Werk-

stoffen und Verar-

beitungsverfahren

erkennen.

… von Funktionen eines

einfachen technischen

Systems auf enthaltene

Baugruppen schließen

und dies mit Prinzipien

(wie Energieeffizienz,

Eingabe-Verarbeitung-

Ausgabe, Antrieb-

Übertragung-Abtrieb)

erklären, z. B.:

 Energiearten und

Baugruppen zur

Energiespeicherung,

-transport und

–wandlung,

 Stoffe und Baugrup-

pen zur Stofffor-

mung,

-wandlung,

-transport und

–speicherung,

 Daten und Baugrup-

pen zur Datengewin-

nung, -verarbeitung

und -speicherung.

… ausgewählte Zusam-

menhänge zwischen

Bauteilen, Baugruppen

und ihren Funktionen im

technischen System

verstehen.

… ein komplexes techni-

sches System funktio-

nal, hierarchisch und

strukturell analysieren

und erfassen.
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Kategorie

Technik verstehen (Fortsetzung)

A1 A2 B1 B2

Das technische Handeln

erfolgt intuitiv, be-

dürfnisorientiert er-

kundend.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll in

komplexen Situationen.

Das technische Handeln

erfolgt systematisch in

komplexen Situationen.

Auf diesem Niveau kann ein Mensch …

Ziel und Bedingungen

von Technikentwicklung

und -einsatz

… an einfachen Beispie-

len erkennen, dass

Technikentwicklung und

-einsatz von Bedürfnis-

sen abhängen und damit

bestimmte Zwecke er-

füllen.

… an ausgewählten

Beispielen erkennen,

dass Technikentwicklung

und -einsatz

sowohl von individuellen

als auch von gesell-

schaftlichen Bedürfnis-

sen und Rahmenbedin-

gungen (z. B. ökono-

misch, ökologisch, poli-

tisch, ethisch, religiös)

abhängen.

… erkennen, dass histo-

rische und gegenwärti-

ge Technikentwicklung

und -einsatz von indivi-

duellen und gesell-

schaftlichen Entschei-

dungen abhängen.

… erkennen, dass Wech-

selwirkungen zwischen

Technikentwicklung und

-einsatz einerseits und

humanen, politischen,

ökonomischen, sozialen

und ökologischen Inte-

ressen und Bedingungen

andererseits bestehen.

Wirkungen und Folgen

von Technikentwicklung

und -einsatz in Vergan-

genheit, Gegenwart und

Zukunft

… an einfachen Beispie-

len erkennen, dass jede

Technikentwicklung und

jeder Technikeinsatz

Folgen für Natur und

Gesellschaft hat.

… an ausgewählten

Beispielen erkennen,

dass Technikentwicklung

und -einsatz immer von

Interessen Einzelner

und von gesellschaftli-

chen Gruppen abhängig

sind.

… erkennen, dass Tech-

nikentwicklung und -

einsatz erwünschte und

unerwünschte Wirkun-

gen sowie kurz-, mittel-

und langfristige Folgen

für Natur und Gesell-

schaft haben.

… erkennen, dass der

Mensch und die Gesell-

schaft Verantwortung

für die Folgen von

Technikentwicklung und

-einsatz übernehmen

müssen (Nachhaltigkeit).
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3.2 Technik nutzen

Kategorie

Technik nutzen

A1 A2 B1 B2

Das technische Handeln

erfolgt intuitiv, bedürf-

nisorientiert erkundend.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll in kom-

plexen Situationen.

Das technische Handeln

erfolgt systematisch in

komplexen Situationen.

Auf diesem Niveau kann ein Mensch …

Auswählen … einfache alltagstypische

technische Systeme (z. B.

Werkzeuge, Werkstoffe,

Geräte und Maschinen)

nach individuellen Krite-

rien auswählen.

… alltagstypische techni-

sche Systeme zweckent-

sprechend anhand rele-

vanter technischer Krite-

rien auswählen.

… technische Systeme

zweckentsprechend an-

hand begründeter techni-

scher Kriterien auswählen.

… technische Systeme

zweckentsprechend an-

hand umfassend begrün-

deter soziotechnischer

Kriterien auswählen.

Gebrauchen

und Pflegen

… alltagstypische techni-

sche Systeme mit wenigen

Funktionen sachgerecht

gebrauchen.

… alltagstypische techni-

sche Systeme mit wenigen

Funktionen sachgerecht

gebrauchen und nach

Anleitung pflegen.

… technische Systeme mit

mehreren Funktionen

sachgerecht gebrauchen,

selbstständig pflegen und

warten.

… technische Systeme mit

mehreren Funktionen

sach- und situationsge-

recht gebrauchen und

selbstständig pflegen und

warten.

Fehlersuchen

und Beheben

… das Nichtfunktionieren

eines technischen Systems

an äußeren Faktoren

erkennen.

… das Nichtfunktionieren

eines technischen Systems

sachgerecht an äußeren

Faktoren analysieren.

… mögliche Handlungs-

schritte zur Lösung des

Problems erkennen.

… das Nichtfunktionieren

eines technischen Systems

sachgerecht analysieren,

mögliche Handlungsschrit-

te zur Lösung des Prob-

lems erkennen und reali-

sieren.

… das Nichtfunktionieren

eines technischen Systems

sachgerecht systematisch

analysieren.

… Handlungsschritte zur

Lösung gezielt realisieren.

Entsorgen … technische Systeme

(Produkte) nach Vorgaben

sachgerecht entsorgen.

… technische Systeme

(Produkte oder Produkt-

teile) sachgerecht nach

Wert- und Reststoffen

entsorgen.

… technische Systeme

(Produkt und Produkttei-

le) nach Werkstoffarten

sach- und sicherheitsge-

recht trennen und ent-

sorgen.

… technische Systeme

(Produkt und Produkttei-

le) sortenrein nach Wert-

und Gefahrstoffen tren-

nen und entsorgen.
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3.3 Technik entwickeln

Kategorie

Technik entwickeln

A1 A2 B1 B2

Das technische Handeln

erfolgt intuitiv, be-

dürfnisorientiert er-

kundend.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll in

komplexen Situationen.

Das technische Handeln

erfolgt systematisch in

komplexen Situationen.

Auf diesem Niveau kann ein Mensch …

Problem erkennen

und konkretisie-

ren (Bedarfs- und

Situationsanalyse)

… einfache individuelle

technische Probleme im

Alltag als lösbar er-

kennen.

… einfache technische

Probleme im Alltag als

lösbar erkennen.

… durch Bedarfs- und

Situationsanalyse (nach

Stoff-, Energie- und/

oder Datenströmen) die

technische Lösbarkeit

eines Problems ab-

schätzen.

… durch Bedarfsanalyse

und Situationsanalyse

(nach Stoff-, Energie-

und/oder Datenströmen)

 ein technisches Prob-

lem in Teilprobleme

gliedern,

 die technische Lösbar-

keit der Teilprobleme

abschätzen.

Fremde oder eige-

ne Lösungen

suchen und aus-

wählen

… eine einfache techni-

sche Lösung ungerich-

tet suchen (im Sinne

von Trial & Error).

… eine einfache techni-

sche Lösung überneh-

men.

… einfache, vorhandene

technische Lösungen suchen

und eine zweckorientierte

Lösung auswählen.

… vorhandene techni-

sche Lösungen recher-

chieren, eine sachge-

rechte Lösung auswäh-

len und bei Bedarf

anpassen.

… eigene sachgerechte

Lösungen für Teilproble-

me, auch auf Basis vor-

handener Lösungen entwi-

ckeln bzw. weiterentwi-

ckeln.

Umsetzung der

gewählten Lösung

planen und vorbe-

reiten

… den vorgegebenen

Plan verwenden.

… nach Vorgabe benö-

tigte Werkzeuge, Gerä-

te und Materialien

auswählen und beschaf-

fen.

… den vorgegebenen Plan

bei Bedarf anpassen.

… benötigte Werkzeuge,

Geräte und Materialien

auswählen und beschaffen.

… einen Plan, ggf. un-

ter Verwendung re-

cherchierter Pläne, für

die Umsetzung der

ausgewählten Lösung

erstellen.

… Werkzeuge, Materia-

lien und Maschinen

fachlich begründet

beschaffen.

… Pläne für die Teillösun-

gen durch Anpassung

vorhandener Pläne oder

eigene Teillösungen auch

mit digitalen Werkzeugen

entwickeln.

… Werkzeuge, Materialien

und Maschinen unter Be-

achtung ökonomischer wie

ökologischer Kriterien

beschaffen.

Realisieren/Um-

setzen des vorge-

gebenen bzw. ent-

wickelten

Lösungsplans

… einem vorgegebenen

Plan folgen:

 benötigte Werkzeu-

ge, Geräte und Ma-

terialien sachge-

recht einsetzen,

 einfache technische

Verfahren anwen-

den,

 Arbeits- und Sicher-

heitsbestimmungen

einhalten.

… dem ggf. angepassten

Plan schrittweise folgen:

 technische Verfahren

schrittweise anwenden,

 Planungsfehler ggf.

erkennen.

… den erstellten Plan

realisieren.

… Planungsfehler er-

kennen und korrigieren.

… mit den Teillösungen die

Gesamtlösung unter Ver-

wendung der benötigten

(auch digitalen) Werkzeu-

ge, Geräte, Materialien

und Maschinen realisieren.
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Kategorie

Technik entwickeln (Fortsetzung)

A1 A2 B1 B2

Das technische Handeln

erfolgt intuitiv, be-

dürfnisorientiert er-

kundend.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll in

komplexen Situationen.

Das technische Handeln

erfolgt systematisch in

komplexen Situationen.

Auf diesem Niveau kann ein Mensch …

Testen und

Optimieren der

realisierten Lö-

sung

… die realisierte Lö-

sung testen.

… einfach zu erkennen-

de Fehlfunktionen

feststellen.

… die realisierte Lösung

auf Funktionalität prüfen.

… Fehlfunktionen erkennen,

Fehlerquellen benennen.

… die realisierte Lösung

auf Zuverlässigkeit und

Funktionalität prüfen

oder messen.

… bei Fehlfunktionen

notwendige Korrektur-

optionen ableiten.

… die realisierte Lösung

auch hinsichtlich von De-

sign und Umweltverträg-

lichkeit unter variablen

Bedingungen testen.

… Mängel analysieren

sowie das System optimie-

ren.

3.4 Technik bewerten

Kategorie

Technik bewerten

A1 A2 B1 B2

Das technische Handeln

erfolgt intuitiv, be-

dürfnisorientiert er-

kundend.

Das technische Han-

deln erfolgt planvoll.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll in

komplexen Situationen.

Das technische Handeln erfolgt

systematisch in komplexen Situati-

onen.

Auf diesem Niveau kann ein Mensch …

Bewertungen

und Bewer-

tungskriterien

… einfache technisch

geprägte Situationen

nach individuellen Kri-

terien bewerten.

… einfache technisch

geprägte Situationen

nach ausgewählten

Kriterien bewerten

und Positionen in

einzelnen Spannungs-

feldern einnehmen.

… Bewertungen nach-

vollziehen.

… erkennen, dass ne-

ben technischen auch

naturale und soziale

Aspekte zu bewerten

sind.

… technisch geprägte

Situationen kriterien-

orientiert bewerten

und Positionen reflek-

tiert einnehmen.

… erkennen, dass technische Lö-

sungen im Spannungsfeld zwischen

individuell/gesellschaftlich/

politisch gewollt, technisch mach-

bar, ökologisch/ökonomisch ver-

tretbar bzw. notwendig, naturge-

setzlich möglich liegen und zu

bewerten sind.

… für technisch geprägte Situati-

onen eine Bewertungsmatrix nach

selbstgewählten Kriterien erstel-

len und Positionen reflektiert

einnehmen.
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3.5 Technik kommunizieren

Kategorie

Technik kommunizieren

A1 A2 B1 B2

Das technische Handeln

erfolgt intuitiv, bedürfnis-

orientiert erkundend.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll.

Das technische Handeln

erfolgt planvoll in kom-

plexen Situationen.

Das technische Handeln

erfolgt systematisch in

komplexen Situationen.

Auf diesem Niveau kann ein Mensch …

Technische In-

formationen

beschaffen

… vorhandene technische

Beschreibungen und Anlei-

tungen für alltagstypische

technische Systeme als

Informationsquelle zur

Kenntnis nehmen.

… ggf. Hilfe in Anspruch

nehmen.

… technische Beschrei-

bungen und Anleitungen

für alltagstypische

technische Systeme

beschaffen.

… technische Darstellun-

gen und Bewertungen für

technische Systeme ziel-

gerichtet beschaffen.

… technische Darstellun-

gen und Bewertungen

unter Einbeziehung

soziotechnischer Aspek-

te für technische Sys-

teme aus unterschiedli-

chen Quellen systema-

tisch beschaffen.

Technische In-

formationen

verstehen

… vorhandene technische

Beschreibungen und Anlei-

tungen (mündliche Erklä-

rung, Abbildungen, Erklär-

filme, Symbole u. a.) für

alltagstypische technische

Systeme in Sprache und/

oder Bild lesen und ver-

stehen.

… aus technischen Be-

schreibungen und Dar-

stellungen alltagstypi-

scher technischer Sys-

teme Informationen zu

Strukturen und Funktio-

nen gewinnen.

… aus verschiedenen

technischen Beschreibun-

gen, Darstellungen und

Bewertungen eines tech-

nischen Systems relevante

Informationen zu techni-

schen Merkmalen ableiten.

… verschiedene techni-

sche Beschreibungen,

Darstellungen und Be-

wertungen unter Beach-

tung soziotechnischer

Aspekte eines techni-

schen Systems zur Ge-

winnung relevanter

Informationen und Be-

wertungen kombinieren.

Technische

Informationen

verständlich

äußern

… alltagstypische techni-

sche Systeme mit einfachen

technischen Darstellungen

in Sprache und/oder Bild

auch unter Verwendung

von Fachbegriffen adressa-

tenunabhängig beschreiben.

… alltagstypische tech-

nische Systeme bzgl. der

Struktur und der Funk-

tionen mit einfachen

technischen Darstellun-

gen und unter Verwen-

dung von Fachbegriffen

zunehmend adressaten-

abhängig beschreiben.

… technische Systeme mit

standardorientierten

technischen Darstellungen

sowie eigene technische

Lösungen unter Verwen-

dung der Fachsprache

zunehmend adressatenab-

hängig beschreiben.

… Positionen zu Bewer-

tungen reflektiert wie-

dergeben.

… Informationen zu

technischen Systemen

adressatenabhängig

unter Einbeziehung

soziotechnischer Aspek-

te aufbereiten, bewer-

ten und weitergeben.

4 Veranschaulichung der Kompetenzentwicklung

Die aufgeführten Beispiele in den folgenden Tabellen
dienen der Veranschaulichung der Kompetenzent-
wicklung in den Kompetenzstufen. Sie sind aus ver-
schiedenen Handlungsfeldern der Technik entnom-

men, um die Breite der Technik exemplarisch abzu-
bilden. Sprachlich bewegen wir uns zwischen Alltags-
und Fachsprache, um in beiden Richtungen anschluss-
fähig zu sein.
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4.1 Beispiele zu Technik verstehen

Technik verstehen

Kategorie Auf diesem Niveau kann ein Mensch… Beispiel mit Erläuterungen

Kompetenzstufe A1 Bedienung eines Fernsehgeräts

Technische Systeme:

Prozesse, Arbeitsge-

genstände, Struktur

und Funktionen

… von den sichtbaren Bedienelementen eines

technischen Systems (z. B. Gebrauchsgegen-

stand) erkundend Bedienfunktionen erschließen:

 durch Erkennen unterschiedlicher Symbole,

 durch Erkunden von Handlungsoptionen.

… alltagstypische Werkstoffe (z. B. Papier,

Textilien, Naturmaterialien) erkennen und

deren wesentliche Material- und Gebrauchs-

eigenschaften kennen.

… Symbole kennen: Einschalt-, Kanal- Lautstärke-,

Menüsymbole u. a.

… Menüs und Untermenüs erkunden sowie Regeln, Bedin-

gungen und einfache Strukturen erkennen.

Ziel und Bedingungen

von Technikentwick-

lung und -einsatz

… an einfachen Beispielen erkennen, dass

Technikentwicklung und -einsatz von Bedürf-

nissen abhängen und damit bestimmte Zwecke

erfüllen.

… Zusammenhang zwischen gewünschten Sendeinhalten

und -zeitpunkten, Anbieter, Kosten und anzuschaffen-

der Zusatzgeräte und Bedienfunktionen erkennen.

… erkennen, dass mit Fernsehgeräten Informations- und

Unterhaltungsbedürfnisse befriedigt werden können.

Wirkungen und Fol-

gen von Technikent-

wicklung und -ein-

satz in Vergangen-

heit, Gegenwart und

Zukunft

… an einfachen Beispielen erkennen, dass jede

Technikentwicklung und jeder Technikeinsatz

Folgen für Natur und Gesellschaft hat.

… erkennen, dass durch Digitalisierung Fernsehgeräte

und Computersysteme verschmelzen.

… erkennen, dass die Verkürzung von Entwicklungs- und

Nutzungszyklen von Unterhaltungselektronik die Ent-

stehung von Elektronikschrott befördern kann.

… erkennen, dass Alltagsverfügbarkeit positive und

negative soziale Folgen haben kann.

Kompetenzstufe A2 Einsatz eines elektrischen Handrührgeräts

Technische Systeme:

Prozesse, Arbeitsge-

genstände, Struktur

und Funktionen

… von den sichtbaren Baugruppen und Bedien-

elementen eines einfachen technischen Sys-

tems (z. B. Fahrrad, Kaffeemaschine, elektri-

sches Handrührgerät) auf deren Funktionen

schließen (z. B. Baugruppe zum Energie-,

Stoff- und Datenumsatz).

… Energie- und Informationsumsatz (In- und

Output) in einfachen technischen Systemen

(z. B. Geräten und Maschinen) erfassen.

… technische Zusammenhänge zwischen Funkti-

on, Konstruktion, Material und Design eines

technischen Systems (z. B. Gebrauchsgegen-

stand) verstehen.

… von Stoffen (z. B. Lebensmittel, Holz,

Kunststoffe, Keramik, Metalle)

 typische Verarbeitungseigenschaften (z. B.

thermisch, mechanisch) und Gebrauchsei-

genschaften (z. B. Wärmeleitfähigkeit,

Temperatur-, Lichtbeständigkeit) kennen,

 ausgewählte Verarbeitungsverfahren (z. B.

Trennen, Fügen) kennen,

… erkennen, dass Kabel mit Stecker die Baugruppe zur

Energiezufuhr ist.

… Zusammenhang zwischen Werkzeugauswahl und Ver-

wendungszweck (z. B. Schneebesen für Schlagsahne)

erkennen.

… erkennen, dass die Änderung der Stoffeigenschaften

(z. B. Schlagsahne) über den Informationsfluss (An- und

Ausschalter, Wahlschalter für Drehzahl) und den Ener-

giefluss beeinflusst wird.

… Zusammenhänge zwischen Design und Funktion (z. B.

Gerät ist abstellbar), zwischen Werkstoff und Ergono-

mie (z. B. Leichtbau) erkennen.

… typische Verarbeitungseigenschaften (z. B. Tempera-

tur und Fettgehalt der Schlagsahne) kennen.
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Technik verstehen (Fortsetzung)

Kompetenzstufe A2 Einsatz eines elektrischen Handrührgeräts

 in konkreten Fällen Eignung und Einsatz-

grenzen von Werkstoffen und Verarbei-

tungsverfahren erkennen.

Ziel und Bedingungen

von Technikentwick-

lung und -einsatz

… an ausgewählten Beispielen erkennen, dass

Technikentwicklung und -einsatz sowohl von

individuellen als auch von gesellschaftlichen

Bedürfnissen und Rahmenbedingungen (z. B.

ökonomisch, ökologisch, politisch, ethisch,

religiös) abhängen.

… erkennen, dass durch Einsatz von Technik Arbeitser-

leichterung, Zeitersparnis, Qualitätssteigerung erreicht

werden kann.

… erkennen, dass Selbermachen zu Einsparungen und

Individualisierungen führen kann (z. B. anstelle von

Fertigkuchen).

Wirkungen und Fol-

gen von Technik-

entwicklung und

-einsatz in Vergan-

genheit, Gegenwart

und Zukunft

… an ausgewählten Beispielen erkennen, dass

Technikentwicklung und -einsatz immer von

Interessen Einzelner und von gesellschaftli-

chen Gruppen abhängig sind.

… erkennen, dass Trend zum Selbermachen (DIY) Freude

– auch für andere – macht.

… erkennen, dass Selbermachen Traditionen bewahren

kann.

… erkennen, dass man mit einem technischen System

(z. B. dem Handrührgerät) eine große Produktvielfalt

erzeugbar ist.

Kompetenzstufe B1 Nutzung eines E-Bike

Technische Systeme:

Prozesse, Arbeitsge-

genstände, Struktur

und Funktionen

… von Funktionen eines einfachen technischen

Systems (z. B. Fahrrad, Kaffeemaschine,

elektrisches Handrührgerät)

 auf enthaltene Baugruppen schließen,

 dies mit Prinzipien (z. B. Energieeffizienz,

Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe, Antrieb-

Übertragung-Abtrieb) erklären, z. B.:

 Energiearten und Baugruppen zur

Energiespeicherung, -transport und

–wandlung,

 Stoffe und Baugruppen zur Stofffor-

mung, -wandlung, -transport und

–speicherung,

 Daten und Baugruppen zur Datenge-

winnung,-verarbeitung und

-speicherung.

… ausgewählte Zusammenhänge zwischen Bau-

teilen, Baugruppen und ihren Funktionen im

technischen System verstehen.

… Baugruppe zum Antrieb erkennen: Pedalantrieb und

E-Motor mit Akku.

… Baugruppe zur Übertragung erkennen: Getriebe.

… Baugruppe zum Abtrieb erkennen: Rad.

… erkennen, dass durch Akku, E-Motor, Getriebe und

Rad chemische Energie über elektrische Energie in me-

chanische Energie gewandelt werden.

… erkennen, dass die Kapazität des Akkus das Spei-

chervermögen der chemischen Energie, aber auch das

Gewicht erhöht.

… erkennen, dass Energieumwandlung durch verschiede-

ne Faktoren beeinflusst werden kann (z. B. Reibungs-

verluste, Übersetzung, Streckenprofil).

… erkennen, dass die ordnungsgemäße Nutzung des

Akkus (z. B. Ladezyklen, Ladezustand) und Lagerung

(z. B.: trocken, frostfrei, Vermeidung von Temperatur-

schwankungen) Einfluss auf die Lebensdauer des Akkus

hat.

… das EVA-Prinzip bei den Daten erkennen:

 Eingabe (E) der Daten (z. B. Sensor zur Erfassung

der Trittfrequenz, Taste zur Wahl der Unterstüt-

zungsstufe)

 Verarbeitung (V) der Daten (z. B. Berechnung der

Geschwindigkeit durch Bordcomputer)

 Ausgabe (A) der Daten (z. B. zur Steuerung des

E-Motors, Anzeige der Parameter auf dem Display)

… erkennen, dass Daten gespeichert und angezeigt werden

können (z. B. Ladezyklen des Akkus, Wartungsintervalle).
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Technik verstehen (Fortsetzung)

Kompetenzstufe B1 Nutzung eines E-Bike

Ziel und Bedingungen

von Technikentwick-

lung und -einsatz

… erkennen, dass historische und gegenwärti-

ge Technikentwicklung und -einsatz von indi-

viduellen und gesellschaftlichen Entscheidun-

gen abhängen.

… erkennen, dass durch E-Bikes die individuelle Mobili-

tät erhöht wird.

… erkennen, dass aus rechtlichen Gründen die E-Unter-

stützung nur bei Pedalantrieb erfolgt.

… technische Entwicklung des Fahrrads in Zusammenhang

mit der Weiterentwicklung des E-Motors, der Akkus und

der IT-Technik erkennen.

Wirkungen und Fol-

gen von Technikent-

wicklung und

-einsatz in Vergan-

genheit, Gegenwart

und Zukunft

… erkennen, dass Technikentwicklung und

-einsatz erwünschte und unerwünschte Wir-

kungen sowie kurz-, mittel- und langfristige

Folgen für Natur und Gesellschaft haben.

… erkennen, dass steigende Anzahl von E-Bike-Nutzern

zur Veränderung der Infrastruktur führt (z. B. La-

destationen, Radwegenetze, Radschnellwege).

… erkennen, dass E-Bikes für Kurzstrecken kostengüns-

tig, ökologisch, grundsätzlich gesundheitsfördernd,

häufig schnell, aber witterungsabhängig sind und auch

Unfallrisiken bergen.

… erkennen, dass E-Bikes im Vergleich zum normalen

Fahrrad teurer in der Anschaffung und im Betrieb,

schwerer, wartungsintensiver und diebstahlgefährdeter

sind.

… wissen, dass die in Akkus verbauten Stoffe grund-

sätzlich wiederverwertbar sind.

… erkennen, dass unsachgemäße Entsorgung von Akkus

ökologische Schäden verursacht.

… erkennen, dass die E-Bike-Branche trotz fehlender

staatlicher Kaufanreize durch die starke Nachfrage in

kurzer Zeit hohe Wachstumsraten erzielte.

Kompetenzstufe B2 Einsatz eines satellitengestützten Navigationsgeräts

Technische Systeme:

Prozesse, Arbeitsge-

genstände, Struktur

und Funktionen

… ein komplexes technisches System (z. B.

Waschmaschine, Geschirrspüler, Alarmanlage,

SmartHome) funktional, hierarchisch und

strukturell analysieren und erfassen.

… Funktion eines satellitengestützten Navigationsgeräts

erkennen: Wandlung von Satellitensignalen mithilfe

gespeicherter Geo-Daten und eingegebener Zieldaten zu

Standort- und Routeninformationen.

… Hierarchie eines Navigationssystems erkennen: Super-

system (satellitengestütztes Navigationssystem), Sys-

teme (z. B. Satellit, Navigationsgerät), Subsysteme

(z. B. Empfangsantenne, Display).

… Struktur analysieren, z. B. EVA-Prinzip:

 Eingabe (E): Navi empfängt seine Standortdaten und

den Timecode der Satelliten,

 Verarbeitung (V): Navigationsrechner berechnet

eigene Standortkoordinaten; Vergleich mit im Navi-

gationsgerät gespeicherter Karte; Routenberech-

nung,

 Ausgabe (A): Anzeige auf Display.
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Technik verstehen (Fortsetzung)

Kompetenzstufe B2 Einsatz eines satellitengestützten Navigations-

geräts

Ziel und Bedingungen von Technikent-

wicklung und -einsatz

… erkennen, dass Wechselwirkungen

zwischen Technikentwicklung und

-einsatz einerseits und humanen,

politischen, ökonomischen, sozialen

und ökologischen Interessen und Be-

dingungen andererseits bestehen.

… erkennen, dass Navigationssysteme individu-

elle Orientierung und Wegführung optimieren

(z. B. schnellste oder kürzeste Route).

… wissen, dass Eigenverantwortung und Auf-

merksamkeit bei Nutzung der Routenplanung

bestehen bleibt (z. B. Verkehrszeichen, Bau-

stellen, Umleitungsstrecken).

… erkennen, dass die technische Entwicklung

der satellitengestützten Navigation militäri-

schen Ursprungs ist und auch militärische Inte-

ressen verfolgt.

Wirkungen und Folgen von Technik-

entwicklung und -einsatz in Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft

… erkennen, dass der Mensch und die

Gesellschaft Verantwortung für die

Folgen von Technikentwicklung und

-einsatz übernehmen müssen (Nachhal-

tigkeit).

… wissen, dass Orientierung in der Landschaft

sich historisch entwickelt (hat):

 an markanten, natürlichen Gegebenheiten

(z. B. Berge, Flusslauf, Sonnenstand, Ster-

ne),

 an gebauter Umwelt (z. B. Kirchturm, Brü-

cken, Leuchtturm),

 mit bildlichen Darstellungen (z. B. Karten,

Wegskizze, Wandermarkierungen),

 mit technischen Geräten (z. B. Sextant,

Kompass, Navigationsgerät, Smartphone mit

Navigationsapp).

… erkennen, dass Nutzende bei Standortfrei-

gabe ihr individuelles Bewegungsprofile für

Dritte sichtbar machen (z. B. für individuelle

Produktwerbung, Sehenswürdigkeiten, Tra-

cking/Überwachung).

… erkennen, dass durch die Nutzung von Navi-

gationsgeräten Abhängigkeiten erzeugt werden

können.

… erkennen, dass Zusatzinformationen mit

ökonomischen Interessen verbunden sein kön-

nen.

… erkennen, dass missbräuchliche Nutzung

möglich sein kann.
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4.2 Beispiele zu Technik nutzen

Technik nutzen

Kategorie Auf diesem Niveau kann ein Mensch … Beispiel mit Erläuterungen

Kompetenzstufe A1 Fahrrad – von der Auswahl bis zur Entsorgung

Auswählen … einfache alltagstypische technische

Systeme (z. B. Werkzeuge, Werkstoffe,

Geräte und Maschinen) nach individuellen

Kriterien auswählen.

… nach individuellen Kriterien wie Farbe, Modell,

Marke, Typ, Preis, Antriebsart (elektrisch oder me-

chanisch) ein Fahrrad auswählen.

Gebrauchen und Pflegen … alltagstypische technische Systeme mit

wenigen Funktionen sachgerecht gebrau-

chen.

… Regeln für die Betriebssicherheit einhalten.

… Luftdruck- und Beleuchtungskontrolle durchführen.

… Fahrrad regelmäßig reinigen.

Fehlersuchen und Beheben … das Nichtfunktionieren eines techni-

schen Systems an äußeren Faktoren

erkennen.

… bei Reifenpanne Ventil und Mantel kontrollieren.

… zur Störungsbehebung ggf. fremde Hilfe in An-

spruch nehmen.

Entsorgen … technische Systeme (Produkte) nach

Vorgaben sachgerecht entsorgen.

… Fahrrad einer Wiederverwendung zuführen (z. B.

durch Verkauf, Inzahlunggabe).

… Fahrrad der Wiederverwertung zuführen (z. B.

Wertstoffzentrum).

Kompetenzstufe A2 Fahrrad – von der Auswahl bis zur Entsorgung

Auswählen … alltagstypische technische Systeme

zweckentsprechend anhand relevanter

technischer Kriterien auswählen.

… nach Rahmengröße, Typ nach Verwendungszweck,

Kraftübertragung (z. B. Ketten- oder Nabenschaltung)

ein Fahrrad auswählen.

Gebrauchen und Pflegen … alltagstypische technische Systeme mit

wenigen Funktionen sachgerecht gebrau-

chen und nach Anleitung pflegen.

… beim Fahrradfahren passenden Gang der Gangschal-

tung wählen.

… regelmäßig Kette und andere bewegliche Teile rei-

nigen bzw. warten (Fachbetrieb).

Fehlersuchen und Beheben … das Nichtfunktionieren eines techni-

schen Systems sachgerecht an äußeren

Faktoren analysieren.

… mögliche Handlungsschritte zur Lösung

des Problems erkennen.

… bei Reifenpanne

 Ventil, Mantel und Schlauch systematisch kontrol-

lieren,

 Ventil wechseln,

 Austausch/Reparatur des Mantels oder Schlauchs

durchführen,

 bei Bedarf Reparaturservice beauftragen.

Entsorgen … technische Systeme (Produkte oder

Produktteile) sachgerecht nach Wert-

und Reststoffen entsorgen.

… Fahrradteile sachgerecht entsorgen (z.B. Batterien,

Akkus, Mantel, Schlauch).

Kompetenzstufe B1 Fahrrad – von der Auswahl bis zur Entsorgung

Auswählen … technische Systeme zweckentsprechend

anhand begründeter technischer Krite-

rien auswählen.

… nach ergonomischen Kriterien, Beleuchtungssystem,

Bremssystem, Individualisierung („Pimp my bike“) ein

Fahrrad auswählen.
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Technik nutzen (Fortsetzung)

Kompetenzstufe B1 Fahrrad – von der Auswahl bis zur Entsorgung

Gebrauchen und Pflegen … technische Systeme mit mehreren Funkti-

onen sachgerecht gebrauchen, selbststän-

dig pflegen und warten.

… Fahrrad zur Gesunderhaltung nutzen.

… Zusammenhang zwischen Topografie und Gang-

wahl beachten.

… Lenker- und Sattelposition an die individuellen

Körpermaße anpassen.

… Beleuchtungskontrolle - ggf. Wechsel des

Leuchtmittels oder der Verbindungskabel - durch-

führen.

… Bremsen kontrollieren und ggf. Bremsbeläge

erneuern.

Fehlersuchen und Beheben … das Nichtfunktionieren eines technischen

Systems sachgerecht analysieren, mögliche

Handlungsschritte zur Lösung des Problems

erkennen und realisieren.

… beim Auftreten von Problemen beim Schalten

der Gänge einer Kettenschaltung:

 Übereinstimmung von Schalthebelstellung und

Kettenlage planvoll kontrollieren,

 Leichtgängigkeit der Schalteinrichtungen plan-

voll kontrollieren,

 Leichtgängigkeit herstellen und Schalteinrich-

tungen justieren.

Entsorgen … technische Systeme (Produkt und Pro-

duktteile) nach Werkstoffarten sach- und

sicherheitsgerecht trennen und entsorgen.

… sachgerecht ein Fahrrad demontieren.

… demontierte Fahrradteile nach Werkstoffarten

(z. B. Metalle, Kunststoffe) entsorgen.

Kompetenzstufe B2 Fahrrad – von der Auswahl bis zur Entsorgung

Auswählen … technische Systeme zweckentsprechend

anhand umfassend begründeter soziotechni-

scher Kriterien auswählen.

… unter Beachtung und Abwägung des Zusammen-

hangs zwischen Werkstoff, Steifigkeit, Geometrie,

Gesamtgewicht u. Ä. sowie technischer ökologi-

scher und ökonomischer Kriterien ein Fahrrad

auswählen.

Gebrauchen und Pflegen … technische Systeme mit mehreren Funkti-

onen sach- und situationsgerecht gebrau-

chen und selbstständig pflegen und warten.

… Fahrrad für Kurzstrecken aus ökologischen

Gründen auswählen.

… Kettenschaltung nach Radwechsel justieren.

… Speichenspannung kontrollieren.

Fehlersuchen und Beheben … das Nichtfunktionieren eines technischen

Systems sachgerecht systematisch analy-

sieren.

… Handlungsschritte zur Lösung gezielt

realisieren.

… beim Auftreten von Problemen beim Schalten

der Gänge einer Kettenschaltung:

 Problemanalyse unter Berücksichtigung von

Kraft- und Formschluss durch systematische

Kontrolle der Schalteinheit (Verschleiß, Pass-

fähigkeit, Leichtgängigkeit) durchführen.

 bewegliche Teile der Schalteinheit (Kette,

Kettenblätter, Bowdenzüge, Umwerfer, Schalt-

hebel) warten, wechseln und justieren.

Entsorgen … technische Systeme (Produkt und Pro-

duktteile) sortenrein nach Wert- und Ge-

fahrstoffen trennen und entsorgen.

… demontierte Fahrradteile sortenrein entsorgen.
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4.3 Beispiele zu Technik entwickeln

Technik entwickeln

Kategorie Auf diesem Niveau kann ein Mensch… Beispiel mit Erläuterungen

Kompetenzstufe A1 Herstellen eines Kuchens

Problem erkennen und

konkretisieren (Bedarfs-

und Situationsanalyse)

… einfache individuelle technische Probleme im

Alltag als lösbar erkennen.

… Kuchen nach Rezept backen.

Fremde oder eigene Lö-

sungen suchen und aus-

wählen

… eine einfache technische Lösung ungerichtet

suchen (im Sinne von Trial & Error).

… eine einfache technische Lösung übernehmen.

… Kuchenrezepte suchen und realisierbares Ku-

chenrezept wählen.

… Backrezeptur und Backanleitung auswählen.

Umsetzung der gewählten

Lösung planen und vor-

bereiten

… den vorgegebenen Plan verwenden.

… nach Vorgabe benötigte Werkzeuge, Geräte

und Materialien auswählen und beschaffen.

… Zutaten nach Stückliste (Rezeptur) bereitstellen.

… Werkzeuge und Geräte nach Arbeitsplan (Anlei-

tung) auswählen (z. B. Backofen, elektrische Back-

form).

Realisieren/Umsetzen des

vorgegebenen bzw. ent-

wickelten Lösungsplans

… einem vorgegebenen Plan folgen:

 benötigte Werkzeuge, Geräte und Materia-

lien sachgerecht einsetzen,

 einfache technische Verfahren anwenden,

 Arbeits- und Sicherheitsbestimmungen ein-

halten.

… Zutaten abmessen,

… Zutaten in richtiger Reihenfolge mischen (z. B.

rühren, kneten).

… Teig prüfen (z. B. auf Konsistenz und Ge-

schmack).

… Form füllen (z. B. Gießen, Ausrollen, Auslegen).

… Kuchen backen: Einstellen von Backtemperatur

und -zeit, Einschubhöhe).

… Backvorgang kontrollieren.

… Form mit Handschutz entnehmen und entformen.

Testen und Optimieren

der realisierten Lösung

… die realisierte Lösung testen.

… einfach zu erkennende Fehlfunktionen fest-

stellen.

… Aussehen, Geruch, Geschmack des Kuchens tes-

ten.

Kompetenzstufe A2 Herstellen einer Wickeltasche

Problem erkennen und

konkretisieren (Bedarfs-

und Situationsanalyse)

… einfache technische Probleme im Alltag als

lösbar erkennen.

… erkennen, dass man mobiles Aufbewahrungssys-

tem für Fahrradreparaturwerkzeug selbst herstel-

len kann.

Fremde oder eigene Lö-

sungen suchen und aus-

wählen

… einfache, vorhandene technische Lösungen

suchen und eine zweckorientierte Lösung aus-

wählen.

… Musterlösungen (neu oder upcycled) und Ferti-

gungsanleitungen suchen (z. B. im Internet) und

eine zweckorientierte Anleitung auswählen.

Umsetzung der gewählten

Lösung planen und vor-

bereiten

… den vorgegebenen Plan bei Bedarf anpassen.

… benötigte Werkzeuge, Geräte und Materia-

lien auswählen und beschaffen.

… Musterlösungen (Konstruktion) an den gewünsch-

ten Zweck (z. B. Anzahl und Größe der Steckplätze

für die mitzuführenden Werkzeuge) anpassen (z. B.

technische Darstellung)

… ggf. Fertigungsanleitungen anpassen (Arbeits-

plan, Stückliste).

… nach konstruktiver und fertigungstechnischer

Planung benötigte Materialien beschaffen, erfor-

derliche Werkzeuge und Maschinen bereitstellen.
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Technik entwickeln (Fortsetzung)

Kompetenzstufe A2 Herstellen einer Wickeltasche

Realisieren/Umsetzen des

vorgegebenen bzw. ent-

wickelten Lösungsplans

… dem ggf. angepassten Plan schrittweise

folgen:

 technische Verfahren schrittweise anwen-

den,

 Planungsfehler ggf. erkennen.

… dem Arbeitsplan schrittweise folgen.

… ggf. Fehler oder Ungenauigkeiten im Arbeitsplan

erkennen und Arbeitsschritte entsprechend korri-

gieren.

Testen und Optimieren

der realisierten Lösung

… die realisierte Lösung auf Funktionalität

prüfen.

… Fehlfunktionen erkennen, Fehlerquellen

benennen.

… Wickeltasche auf Sicherung der Werkzeuge für

den Transport prüfen.

… auf Qualität der fertigungstechnischen Ausfüh-

rung und Fehlfunktionen prüfen (z. B. Maßgenauig-

keit, Eignung des Materials, Arbeitsschritte).

… Mängel am eigenen Produkt erkennen, benennen

und ggf. korrigieren (z. B. Verschluss, Dimensionie-

rung, Materialfestigkeit).

Kompetenzstufe B1 Installieren eines Schließsystems in der eigenen

Wohnung

Problem erkennen und

konkretisieren (Bedarfs-

und Situationsanalyse)

… durch Bedarfs- und Situationsanalyse (nach

Stoff-, Energie- und/oder Datenströmen) die

technische Lösbarkeit eines Problems abschät-

zen.

… Schwachstellen in der Absicherung der Wohnung

(z. B. Türen, Fenster) nach bekannten Sicherheits-

standards analysieren.

… erkennen, dass verbesserte Schließsysteme den

Schutz vor unbefugtem Betreten erhöhen.

Fremde oder eigene Lö-

sungen suchen und aus-

wählen

… vorhandene technische Lösungen recherchie-

ren, eine sachgerechte Lösung auswählen und

bei Bedarf anpassen.

… unterschiedliche Schließsysteme (z. B. mechani-

sche, elektronische Schließsysteme oder deren

Kombination) anhand bedarfsgerechter Kriterien

(z. B. ökonomisch, ästhetisch, juristisch) verglei-

chen.

… eine bedarfsgerechte Schließanlage auswählen

und ggf. anpassen.

Umsetzung der gewählten

Lösung planen und vor-

bereiten

… einen Plan, ggf. unter Verwendung recher-

chierter Pläne, für die Umsetzung der ausge-

wählten Lösung erstellen (z. B. Handskizze,

Blockschema, technische Skizzen, Schaltplan,

Werkzeug-, Geräte- und Materiallisten, Ar-

beitsablaufplan).

… Werkzeuge, Materialien und Maschinen fach-

lich begründet beschaffen.

… Planung für die Schließsysteme an Türen und

Fenster erstellen (z. B. technische Beschreibung,

Handskizze), eventuell in Zusammenarbeit mit einer

Fachfirma.

… zertifizierte Werkzeuge und Materialien be-

schaffen.

Realisieren/Umsetzen des

vorgegebenen bzw. ent-

wickelten Lösungsplans

… den erstellten Plan realisieren.

… Planungsfehler erkennen und korrigieren.

… Zylinderschloss, Fensterriegel wechseln.

Testen und Optimieren

der realisierten Lösung

… die realisierte Lösung auf Zuverlässigkeit

und Funktionalität prüfen oder messen.

… bei Fehlfunktionen notwendige Korrektur-

optionen ableiten.

… Schließsystem an Türen und Fenstern systema-

tisch testen.

… ggf. ein Nachjustieren vornehmen oder veranlas-

sen.
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Technik entwickeln (Fortsetzung)

Kompetenzstufe B2 Installieren eines Bewässerungssystems für

eine Grünfläche (Beet, Hochbeet, vertikales

Beet u. a.)

Problem erkennen und konkretisieren

(Bedarfs- und Situationsanalyse)

… durch Bedarfsanalyse und Situations-

analyse (nach Stoff-, Energie- und/

oder Datenströmen)

 ein technisches Problem in Teilprob-

leme gliedern,

 die technische Lösbarkeit der Teil-

probleme abschätzen.

… erkennen, dass Trockenheit, Abwesenheit

und Arbeitserleichterung eine automatische

Bewässerung erfordern.

… Wasserbedarf der Bepflanzung, Speicher-

vermögens des Pflanzsubstrats analysieren.

… Versorgung mit Wasser (Grund-, Regen-,

Leitungswasser), Energie (Stromnetz, Wind-

kraftanlage, Fotovoltaik) analysieren.

… Automatisierungsgrad festlegen.

… technische Lösbarkeit abschätzen.

Fremde oder eigene Lösungen suchen

und auswählen

… eigene sachgerechte Lösungen für

Teilprobleme, auch auf Basis vorhande-

ner Lösungen entwickeln bzw. weiter-

entwickeln.

… Varianten für Bewässerung und Energie-

versorgung nach eigenen Kriterien (z. B.

Effizienz der Bewässerung, Installations-

aufwand, Kosten, Zusammenhang zwischen

technischer Möglichkeit und biologischer

Notwendigkeit) vergleichen.

… eine individuelle Bewässerungslösung ab-

leiten.

Umsetzung der gewählten Lösung pla-

nen und vorbereiten

… Pläne für die Teillösungen durch

Anpassung vorhandener Pläne oder

eigene Teillösungen auch mit digitalen

Werkzeugen (z. B. Grundschaltungen,

mechanische Prinzipien, Steuerungssys-

teme, Standardalgorithmen, CAD, Pro-

grammiersprache, Programmablaufplan)

entwickeln.

… Werkzeuge, Materialien und Maschi-

nen unter Beachtung ökonomischer wie

ökologischer Kriterien beschaffen.

… eine Bewässerungsanlage konstruktiv und

technologisch planen:

 Energieversorgung (z. B. Fotovoltaikanla-

ge),

 Wasserversorgung (z. B. Pumpe),

 Datenerfassung (z. B. Sensor zur elekt-

ronischen Bodenfeuchteerfassung),

 Steuerung (z. B. eigener Algorithmus zur

Steuerung der Pumpe),

 Werkzeuge, Geräte und Bauteile (z. B.

Pumpe, Schläuche, Kabel, Fotovoltaikan-

lage, Sensoren, Steuerungseinheit, Ver-

binder, Halterungen) nach Arbeitsplan

und Stückliste beschaffen.

Realisieren/Umsetzen des vorgegebe-

nen bzw. entwickelten Lösungsplans

… mit den Teillösungen die Gesamtlö-

sung unter Verwendung der benötigten

(auch digitalen) Werkzeuge, Geräte,

Materialien und Maschinen realisieren.

… gesamte Anlage nach Arbeitsplan aufbau-

en.

… Bewässerungsanlage programmieren (z. B.

Beregnungsintervalle und Wassermenge).

… Planungsfehler erkennen und korrigieren.

Testen und Optimieren der realisierten

Lösung

… die realisierte Lösung auch hinsicht-

lich von Design und Umweltverträglich-

keit unter variablen Bedingungen tes-

ten.

… Mängel analysieren sowie das System

optimieren.

… Anlage testen und ggf. verbessern (z. B.

Programmanpassung, Leckagen beseitigen).
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4.4 Beispiele zu Technik bewerten

Technik bewerten

Kategorie Auf diesem Niveau kann ein Mensch … Beispiel mit Erläuterungen

Kompetenzstufe A1 Holzschutz bei Gartenmöbeln

Bewertungen und

Bewertungskriterien

… einfache technisch geprägte Situationen

nach einzelnen Kriterien (z. B. körperliche

Unversehrtheit, technische Machbarkeit,

ökologische Notwendigkeit) bewerten.

… Entscheidung für ein Holzschutzmittel

anhand einzelner Kriterien (z. B. Funktion,

Ästhetik, Umweltschutz) vornehmen.

… über Beschichtungsverfahren entscheiden

(z. B. Anstrich oder Sprühlackierung).

… Gesundheitsgefahren und persönliche

Schutzmaßnahmen mittels Gefahrstoffsym-

bolen abschätzen.

Kompetenzstufe A2 Umgang mit defekten Stromleitungen (Ka-

bel und Steckverbindungen)

Bewertungen und

Bewertungskriterien

… einfache technisch geprägte Situationen

nach ausgewählten Kriterien bewerten und

Positionen in einzelnen Spannungsfeldern

einnehmen (z. B. individuell/gesellschaftlich

gewollt oder technisch machbar/ökologisch

vertretbar oder notwendig).

… Leitungsschaden als Gefahrenpotenzial

(z. B. Gesundheit, Funktion, Brandschutz)

bewerten.

… zwischen Eigen-, Fremdreparatur oder

Neukauf entscheiden.

… sich für eine sachgerechte Entsorgung

entscheiden.

Kompetenzstufe B1 Bürgerbeteiligung bei Planung eines Wind-

parks in der Region

Bewertungen und

Bewertungskriterien

… Bewertungen nachvollziehen.

… erkennen, dass neben technischen auch

naturale und soziale Aspekte zu bewerten

sind.

… technisch geprägte Situationen kriterien-

orientiert bewerten und Positionen reflek-

tiert einnehmen.

… Bewertungen unterschiedlicher Interes-

sengruppen

(z. B. Windparkbetreiber, Anwohner, Um-

weltverbände) nachvollziehen.

… ausgewählte Aspekte (z. B. energetischen

Nutzen gegenüber anderen Kraftwerksty-

pen, EEG, Lärmemission, Einfluss auf Fauna

und Flora, Gewerbesteuereinnahmen) sach-

bezogen bewerten.

… durch Gewichtung der einzelnen Bewer-

tungen eine eigene Position einnehmen

(z. B. Unterstützer, Gegner, Vermittler).
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Technik bewerten (Fortsetzung)

Kompetenzstufe B2 Lösungen zu individueller Mobilität

Bewertungen und

Bewertungskriterien

… erkennen, dass technische Lösungen im

Spannungsfeld zwischen individuell/gesell-

schaftlich/politisch gewollt, technisch mach-

bar, ökologisch/ökonomisch vertretbar bzw.

notwendig, naturgesetzlich möglich liegen und

zu bewerten sind.

… für technisch geprägte Situationen eine

Bewertungsmatrix nach selbstgewählten Krite-

rien erstellen und Positionen reflektiert ein-

nehmen.

… individuelle Mobilitätslösungen (z. B. Fahrrad, Pkw,

ÖPNV, Fernverkehr) nach technischen und soziotechni-

schen Kriterien (z. B. Funktionalität, Sicherheit, Wirt-

schaftlichkeit, Verfügbarkeit, Emission) bewerten.

… in den verschiedenen Spannungsfeldern eigene und

andere Positionen zu ausgewählten Kriterien (z. B.

technische Funktionalität und Effizienz eines Ver-

kehrssystems, Versorgungssicherheit, Standortfragen,

Arten- und Naturschutz) reflektiert einnehmen:

 Autonomes Fahren: Verkehrsstress verringern –

juristische Verantwortung tragen,

 Verkehrssicherheit optimieren: Integration von

Verkehrsleitsystemen – weniger Unfälle,

 Geschäftsmodelle: Vermietung – Verkauf von Fahr-

zeugen,

 Nutzung regenerativer Energien: Verringerung von

Emissionen – Reduzierung der Schadstoffe in der

Luft,

 Infrastruktur: Verkehrsflächen gewinnen – Natur-

flächen erhalten.

4.5 Beispiele zu Technik kommunizieren

Technik kommunizieren

Kategorie Auf diesem Niveau kann ein Mensch … Beispiel mit Erläuterungen

Kompetenzstufe A1 Geplante Installation eines Rauchmelders

Technische Infor-

mationen beschaf-

fen

… vorhandene technische Beschreibungen und

Anleitungen für alltagstypische technische

Systeme als Informationsquelle zur Kenntnis

nehmen.

… ggf. Hilfe in Anspruch nehmen.

… Informationen zu verschiedenen Rauchmeldern zu Instal-

lationsart, Kosten, Betriebsdauer, Installationsorte und

Geräteanzahl sammeln.

Technische Infor-

mationen verste-

hen

… vorhandene technische Beschreibungen und

Anleitungen (mündliche Erklärung, Abbildun-

gen, Erklärfilme, Symbole u. a.) für alltagsty-

pische technische Systeme in Sprache und/

oder Bild lesen und verstehen.

… Montage- und Bedienanleitung lesen und verstehen.

Technische Infor-

mationen ver-

ständlich äußern

… alltagstypische technische Systeme mit

einfachen technischen Darstellungen in Spra-

che und/oder Bild (z. B. Handskizze, Foto,

Anleitung, Symbole) auch unter Verwendung

von Fachbegriffen adressatenunabhängig be-

schreiben.

… notwendige Arbeitsmittel benennen.

… Montageort skizzieren.

… Montageschritte beschreiben.
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Technik kommunizieren (Fortsetzung)

Kompetenzstufe A2 Beschaffung eines Akkubohrschraubers

Technische Infor-

mationen beschaf-

fen

… technische Beschreibungen und Anleitungen

für alltagstypische technische Systeme be-

schaffen.

… Informationen zu verschiedenen Akkubohrschraubern aus

Prospekten, Bedienungsanleitungen, Erklärfilmen zu tech-

nischen Leistungsparametern (z. B. Betriebsdauer, Ladezei-

ten, Motorleistung, Betriebsart), Kosten und Bedienbarkeit

sammeln.

Technische Infor-

mationen verste-

hen

… aus technischen Beschreibungen und Dar-

stellungen alltagstypischer technischer Sys-

teme Informationen zu Strukturen und Funk-

tionen gewinnen.

… in Bezug zum Einsatzzweck Informationen zu Angebots-

umfang, Aufbau, Leistungsparametern, Bedienbarkeit (An-

ordnung und Funktion von Bedienelementen), Kosten usw.

erfassen.

Technische Infor-

mationen ver-

ständlich äußern

… alltagstypische technische Systeme bzgl.

der Struktur und der Funktionen mit einfa-

chen technischen Darstellungen (z. B. techni-

sche Skizze, Stückliste, Symbole) und unter

Verwendung von Fachbegriffen zunehmend

adressatenabhängig beschreiben.

… Einsatzzweck und Funktion des Werkzeugs adressaten-

abhängig (z. B. dem Fachpersonal im Fachmarkt) verständ-

lich beschreiben.

Kompetenzstufe B1 Ersatz einer Ölheizungsanlage

Technische Infor-

mationen beschaf-

fen

… technische Darstellungen und Bewertungen

für technische Systeme zielgerichtet beschaf-

fen.

… Informationen zu Heizungsarten (z. B. Verbrennungsanla-

ge, Elektroheizung) aus Anleitungen, Internet, Fachzeit-

schriften beschaffen.

… Informationen zum Zusammenhang zwischen technischer

Funktion, ökonomischem Aufwand und ökologischen Folgen

beschaffen.

Technische Infor-

mationen verste-

hen

… aus verschiedenen technischen Beschreibun-

gen, Darstellungen und Bewertungen eines

technischen Systems relevante Informationen

zu technischen Merkmalen ableiten (z. B.

Funktions-, Verarbeitungs-, Gebrauchsmerk-

male) sowie zunehmend soziotechnische Aspek-

te erkennen.

… aus technischen Darstellungen (z. B. Blockschemata) die

Baugruppenstruktur und deren technische Funktionen er-

fassen.

… aus Vergleichsbetrachtungen ökologische Folgen (z. B.

CO2-Ausstoß) erkennen.

Technische Infor-

mationen ver-

ständlich äußern

… technische Systeme mit standardorientier-

ten technischen Darstellungen (z. B. techni-

sche Zeichnungen, Schaltpläne, Blockschema-

ta, Flussdiagramme) sowie eigene technische

Lösungen unter Verwendung der Fachsprache

zunehmend adressatenabhängig beschreiben.

… Positionen zu Bewertungen reflektiert wie-

dergeben.

… technische Funktionen sowie ökologische Folgen zuneh-

mend unter Verwendung der Fachsprache und technischer

Darstellungen adressatenabhängig beschreiben.

… zu wesentlichen technischen, ökonomischen und ökologi-

schen Parametern unter Einbeziehung anderer Positionen

fachsprachlich argumentieren.

Kompetenzstufe B2 Planung einer solarthermischen Warmwasseranlage

Technische Infor-

mationen beschaf-

fen

… technische Darstellungen und Bewertungen

unter Einbeziehung soziotechnischer Aspekte

für technische Systeme aus unterschiedlichen

Quellen systematisch beschaffen.

… aus unterschiedlichen Quellen systematisch Informationen

beschaffen zu

 Warmwasserbedarf,

 Bautypen (z. B. reine Solarthermie, Hybridanlage),

 Anlagenparameter (z. B. Leistung und Wirkungsgrad),
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Kompetenzstufe B2 Planung einer solarthermischen Warmwasseranlage

 Anforderungen an den Standort (z. B. Aufstellfläche,

Baugröße, örtliche Strahlungsdaten, Sonnenstands-

diagramm),

 ökonomischen und ökologischen Parameter (z. B. An-

schaffung- und Betriebskosten, Förderprogramme).

Technische Infor-

mationen verste-

hen

… verschiedene technische Beschreibungen,

Darstellungen und Bewertungen unter Beach-

tung soziotechnischer Aspekte eines techni-

schen Systems zur Gewinnung relevanter

Informationen und Bewertungen kombinieren.

… Parameter zu unterschiedlichen Anlagen systematisch

aufbereiten und vergleichen (z. B. Kosten-Nutzen-

Vergleiche, CO2-Ausstoß).

… Erfahrungsberichte zur Bedarfsdeckung reflektieren.

… die für die Planung und Beschaffung relevanten Infor-

mationen und Bewertungen hinsichtlich technischer, ökono-

mischer, ökologischer und gesellschaftlicher Aspekte kom-

binieren (z. B. ökologische Folgen des CO2-Ausstoßes, Aus-

wirkungen von Förderprogrammen auf die Anschaffungs-

kosten).

Technische Infor-

mationen ver-

ständlich äußern

… Informationen zu technischen Systemen

adressatenabhängig unter Einbeziehung sozio-

technischer Aspekte aufbereiten, bewerten

und weitergeben.

… technische, ökonomische, ökologische und gesellschaftli-

che Positionen zur Nutzung von fossilen, regenerativen

und kombinierter Warmwasserversorgung mit unterschiedli-

chen Interessengruppen (z. B. Energieversorger, Anlagenin-

stallateur, Energieberater, Verbraucher, Nachbarn, Mitei-

gentümer) adressatenabhängig sachlich austauschen.

… adressatengerecht analoge und digitale Medien einset-

zen.
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Der VDI

Sprecher, Gestalter, Netzwerker

Die Faszination für Technik treibt uns voran: Seit mehr als 160 Jahren gibt der VDI Verein Deutscher Ingenieure
wichtige Impulse für neue Technologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine bessere Umwelt
und mehr Wohlstand. Mit rund 140.000 persönlichen Mitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche
Verein Deutschlands. Wir sprechen für Ingenieurinnen und Ingenieure sowie für die Technik und gestalten so die
Zukunft aktiv mit. Über 12.000 ehrenamtliche Expertinnen und Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse
zur Förderung unseres Technikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist der VDI Partner für die deutsche
Wirtschaft und Wissenschaft.
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