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Fächerverbund 
 

„BNT - Biologie, Naturphänomene und Technik“ 
 

Klassenstufe 5 und 6 
 
 

In allen auf die Grundschule aufbauenden allgemein bildenden Schularten wird für die 
Klassen 5 und 6 der Fächerverbund "Biologie, Naturphänomene und Technik" eingeführt. Er 
enthält neben Schwerpunktthemen der Biologie auch chemische, physikalische und 
technische Inhalte. Dabei nimmt der Fächerverbund eine Brückenfunktion zwischen dem 
Sachunterricht der Grundschule und den später einsetzenden naturwissenschaftlichen 
Einzelfächern in Sekundarstufe I ein. 

Neben den integrativen Themenfeldern sind im Bereich Biologie auch fachspezifische 
Themenfelder eingebunden. Für die Realschule sind zusätzlich eigene Themenfelder für 
Technik vorgesehen. 

In den Klassen 5 und 6 beginnt mit den technischen Kompetenzbereichen im Fächerverbund 
BNT der Erwerb technischer Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben 
grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit dem Werkstoff Holz. Sie können 
mit ausgewählten Werkzeugen und einfachen Maschinen fachgerecht und sicher umgehen. 
Darüber hinaus können sie ein einfaches Produkt mit vorgegebenen Planungsunterlagen 
herstellen. Ausgehend von einer angemessenen Problemstellung entwickeln sie eigene 
Lösungswege und können selbst gefertigte Objekte im Hinblick auf den Nutzen beschreiben 
und mit anderen Lösungen vergleichen. 

 

Denk- und Arbeitsweisen in der Technik  

Die Schülerinnen und Schüler können die Gestaltung technischer Produkte beschreiben und 
untersuchen. Dabei vertiefen sie die in der Grundschule angelegte Fähigkeit, Fragen an die 
Natur und die Technik zu stellen. Sie lernen einerseits, wie man naturwissenschaftlich denkt 
und arbeitet, andererseits erleben sie bei der Herstellung eines Produkts die Zielorientierung 
der Technik. 

Die Schülerinnen und Schüler wenden Denk- und Arbeitsweisen der Technik an und 
beschreiben beziehungsweise erläutern ihr Vorgehen. Um ihr Vorgehen und ihre Ergebnisse 
zu kommunizieren, verwenden die Schülerinnen und Schüler zunächst die Alltagssprache, 
zunehmend auch Fachbegriffe. Sie kennen die jeweils benötigten Arbeitsgeräte und können 
diese sachgerecht und sicher einsetzen. 
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Ein Produkt entsteht 

Die Schülerinnen und Schüler lernen bei der Herstellung eines Holzprodukts 
Planungsgrundlagen, Werkstoffeigenschaften, Arbeits- und Fertigungstechniken kennen. Sie 
stellen ein Objekt her, das den vorgegebenen Zweck erfüllt und gestalten es ansprechend. 

 

Ein bewegtes Objekt erfinden 

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ausgehend von einer konkreten Problemstellung 
eigene Lösungswege. Sie erfahren exemplarisch, dass die Menschen technische Objekte zu 
einem bestimmten Zweck erschaffen und erkennen die Bedeutung dieser technischen 
Entwicklungen. Sie können die gefertigten Objekte im Hinblick auf den Nutzen beschreiben 
und vergleichen. 

 

Leitperspektiven 

Bei den Leitperspektiven handelt es sich um handlungsleitende Themen, die nicht einem 
einzigen Fach zugeordnet werden, sondern übergreifend in verschiedenen Fächern behandelt 
werden sollen. Der Fachbereich Technik an der Realschule hat sich daher intensiv Gedanken 
darüber gemacht, wie die Leitperspektiven in das Fach Technik eingebunden werden können. 

Es wird zwischen allgemeinen und themenspezifischen Leitperspektiven unterschieden. 
Während die allgemeinen Leitperspektiven auf die Stärkung der Persönlichkeit, Teilhabe und 
Gemeinschaftsbildung abzielen, sind die themenspezifischen Leitperspektiven auf die 
Orientierung der Schülerinnen und Schüler in der modernen Lebenswelt ausgerichtet. 

Für das Fach Technik sind daher folgende Leitperspektiven relevant: 

Allgemeine Leitperspektiven (siehe Anhang 1): 

• Bildung für nachhaltige Entwicklung 
• Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt 
• Prävention und Gesundheitsförderung 

Themenspezifische Leitperspektiven: 

• Berufliche Orientierung 
• Medienbildung 
• Verbraucherbildung 
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 Operatoren im Fach Technik Klasse 5 und 6 
 

Operator Beschreibung AFB 

auswählen aus verschiedenen Möglichkeiten kriterienorientiert eine Auswahl treffen II,III 

auswerten Daten, Einzelergebnisse oder andere Aspekte in einen Zusammenhang stellen, um 
daraus Schlussfolgerungen zu ziehen III 

bearbeiten Form beziehungsweise Aussehen eines Werkstücks verändern I 

beschreiben Strukturen, Sachverhalte, Prozesse und Eigenschaften von Objekten in der Regel unter 
Verwendung der Fachsprache wiedergeben II 

beurteilen zu einem Sachverhalt eine Aussage nach fachwissenschaftlichen oder fachmethodischen 
Kriterien formulieren II,III 

bewerten einen Sachverhalt nach fachwissenschaftlichen oder fachmethodischen Kriterien, 
persönlichem oder gesellschaftlichem Wertebezug begründet einschätzen III 

demontieren, zerlegen ein Objekt ohne Zerstörung von Bauteilen abbauen oder auseinandernehmen I 

dokumentieren das eigene Vorgehen schriftlich und nachvollziehbar festhalten I 

durchführen eine vorgegebene oder eigene Anleitung (zum Beispiel für ein Experiment oder einen 
Arbeitsauftrag) umsetzen I 

fertigen, 
realisieren 

eine technische Handlung unter Berücksichtigung der Vorgaben und fachgerechtem 
Einsatz von Hilfsmitteln praktisch ausführen II 

entwerfen, entwickeln Sachverhalte und Methoden zielgerichtet miteinander verknüpfen, um funktionsfähige 
Lösungen zu erhalten III 

erfassen (Messwerte) Messgeräte einsetzen, Messwerte ablesen und notieren I 

erkennen 
kognitiver Prozess der Abstraktion, bei dem eine Wahrnehmung einem Begriff oder 
Konzept zugeordnet wird, dieser Prozess ist nur durch beobachtbare Folgehandlungen 
operationalisierbar 

I 

erklären Strukturen, Prozesse und Zusammenhänge eines Sachverhalts erfassen sowie auf 
allgemeine Aussagen oder Gesetze unter Verwendung der Fachsprache zurückführen II 

erläutern 
Strukturen, Prozesse und Zusammenhänge eines Sachverhalts erfassen sowie auf 
allgemeine Aussagen und Gesetze zurückführen und durch zusätzliche Informationen 
oder Beispiele verständlich machen 

II 

erstellen 
Sachverhalte inhaltlich und methodisch angemessen grafisch darstellen und mit 
fachsprachlichen Begriffen beschriften (zum Beispiel Fließschema, technische Zeichnung, 
Diagramm, Wirkungsgefüge) 

II 

lesen 
(technische 
Dokumente) 

Informationen aufnehmen und bekannten Strukturen oder Objekten zuweisen I 

nennen Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten, Fakten ohne Erläuterung wiedergeben I 

nutzen fachgerecht einsetzen I 

optimieren eine bestehende Lösung in Hinblick auf vorgegebene Kriterien verbessern III 

planen zu einem vorgegebenen Problem Lösungswege entwickeln II 

reflektieren Sachverhalte, Produkte oder Prozesse kritisch hinterfragen II 

remontieren Objekt nach der Zerlegung/Demontage wieder zusammenbauen II 

untersuchen Sachverhalte oder Objekte zielorientiert erkunden, Merkmale und Zusammenhänge 
herausarbeiten II 

vergleichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten II 
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