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Das Curriculum enthält alle Informationen zu den zu unterrichtenden Themen im NwT-Unterricht. Dabei wird im Schulcurriculum ein.... Auch dem Metho-
dencurriculum &  Mediencurriculum wurden bestimmte Inhalte zugeordnet. 

Klassenstufe 9 
 

Themenfeld Inhaltsbezogene Kompetenzen Methoden/Arbeitsweisen Stunden Prozessbezogene Kompetenzen1 

CAD-Zeichnen 
 

 Skizzen erstellen 
 Bauteilmodellierung (Extrusion, Rotation, Bohrun-

gen, Gewinde, Rundungen, Fasen, Wandung) 
 Baugruppen erstellen 
 Zeichnungsableitungen anfertigen 

 Erlernen des Umgangs 
mit einem computer-
gestützten Zeichen-
programm (Autodesk 
Inventor) 

≈ 28h  2.3 (1) Fachbegriffe der Naturwissenschaften und 
der Technik verstehen und nutzen sowie Alltagsbe-
griffe in Fachsprache übertragen 

 2.3 (4) zeichnerische, symbolische und normorien-
tierte Darstellungen analysieren, nutzen und erstel-
len 

 2.3 (5) verschiedene Darstellungsweisen zur Erstel-
lung von Dokumentationen geeignet kombinieren 

 2.1 (9) zu naturwissenschaftlichen und technischen 
Vorgängen Modelle entwickeln (Kollisionen von 
Bauteilen) 

 2.1 (10) Grenzen von Modellen erkennen 

Gerätekunde 
(3D-Drucker) 

 Aufbau und Funktionsweise eines 3D-Druckers er-
läutern 

 Verschiedene 3D-Druckverfahren vergleichen 
 Einsatzgebiete und Grenzen der Verfahren erken-

nen 

 Präsentation des 3D-
Druckers und De-
monstration eines 
simplen Beispiel-
drucks 

2h  2.3 (1) Fachbegriffe der Naturwissenschaften und 
der Technik verstehen und nutzen sowie Alltagsbe-
griffe in Fachsprache übertragen 

Material-
kunde Kunst-
stoff & Kunst-
stoffbearbei-

tung 

 3.2.3.1 (1) Eigenschaften von Stoffen bestimmen 
(zum Beispiel Löslichkeit, Leitfähigkeit, Brennbar-
keit, Zugfestigkeit, Härte, Wasserspeicherfähigkeit) 

 3.2.3.1 (2) die Eignung von Stoffen für einen be-
stimmten Zweck erläutern 

 3.2.3.1 (3) Stoffeigenschaften mit einfachen Model-
len auf Teilchen- oder mikroskopischer Ebene erläu-
tern 

 3.2.3.3 (4) mit Werkzeugen und Maschinen ein Pro-
dukt fertigen (Verfahren zum Trennen, Fügen, Um-
formen von Kunststoffen erlernen) 

 Kurzpräsentationen 
zu verschiedenen 
Kunststoffen erstellen 

≈ 20h  2.3 (1) Fachbegriffe der Naturwissenschaften und 
der Technik verstehen und nutzen sowie Alltagsbe-
griffe in Fachsprache übertragen 

 2.1 (4) Experimente entwickeln, planen, durchfüh-
ren, auswerten und bewerten 

 2.1 (5) Messdaten mathematisch auswerten, be-
schreiben und interpretieren 

 2.1 (8) Modelle zur Beschreibung und Erklärung von 
Sachverhalten nutzen 

 2.1 (1) Informationsquellen gezielt nutzen und de-
ren Aussagekraft und Zuverlässigkeit bewerten 

                                                 
1 2.1: Erkenntnisgewinnung und Forschen, 2.2 Entwicklung und Konstruktion, 2.3 Kommunikation und Organisation, 2.4 Bedeutung und Bewertung 
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 2.1 (3) Informationen systematisieren, zusammen-
fassen und darstellen 

 2.4 (2) das Zusammenwirken naturwissenschaftli-
cher Erkenntnisse und technischer Innovationen er-
läutern 

 2.4 (3) den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen 
des Menschen und naturwissenschaftlichen und 
technischen Entwicklungen erläutern 

 2.4 (4) naturwissenschaftlich - technische Problem-
stellungen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher 
und ökologischer Wechselwirkungen analysieren 

 2.4 (6) Material und Energie verantwortungsbe-
wusst verwenden 

 2.2 (5) Werkstoffe fachgerecht bearbeiten 
 2.2 (6) Werkzeuge und Maschinen fachgerecht aus-

wählen und verwenden 
 2.4 (8) Risiken beim praktischen Arbeiten erkennen 

und durch Sicherheitsvorkehrungen Gefährdungen 
vermeiden 

Elektronische 
Schaltungen 

 3.2.1 (1) Systeme analysieren und durch System-
grenzen und Teilsysteme beschreiben (hier: Ersatz-
widerstände, Teilströme und -spannungen in ver-
zweigten Schaltungen bestimmen) 

 3.2.1 (5) Teilsysteme durch ihre äußeren Funktio-
nen beschreiben (Black-Box-Denken; hier: Bauteil-
kunde: Widerstand, Poti, LED, LDR, NTC/PTC, Tran-
sistor) 

 3.2.4.4 (1) die Funktion von Bauteilen elektrischer 
oder elektronischer Schaltungen beschreiben (siehe 
auch 3.2.1 (5)) 

 3.2.4.4 (3) elektrische oder elektronische Schalt-
pläne analysieren und in einfachen Fällen entwi-
ckeln 

 3.2.4.4 (4) elektrische oder elektronische Schaltun-
gen realisieren und ihre Funktionsfähigkeit untersu-
chen 

 Diverse Praktika zu 
Bauteilen durchfüh-
ren und auswerten 

≈ 20h  2.1 (4) Experimente entwickeln, planen, durchfüh-
ren, auswerten und bewerten 

 2.1 (5) Messdaten mathematisch auswerten, be-
schreiben und interpretieren 

 2.3 (1) Fachbegriffe der Naturwissenschaften und 
der Technik verstehen und nutzen sowie Alltagsbe-
griffe in Fachsprache übertragen 

 2.4 (2) das Zusammenwirken naturwissenschaftli-
cher Erkenntnisse und technischer Innovationen er-
läutern 

 2.4 (3) den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen 
des Menschen und naturwissenschaftlichen und 
technischen Entwicklungen erläutern 
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Microcontrol-
ler 

 3.2.4.1 (1) die Verwendungsmöglichkeiten von Sen-
soren beschreiben (zum Beispiel Blutdruckmessge-
rät, Hygrometer, Anemometer, Thermometer) 

 3.2.4.1 (2) Bau und Funktionsweise eines Sinnesor-
gans mit einem entsprechenden technischen Sensor 
vergleichen (zum Beispiel Auge mit Digitalkamera) 

 3.2.4.1 (3) die Gefährdung von z. B. Auge durch 
Überlastung beschreiben und persönliches Handeln 
von gesundheitlichen Grenzwerten ableiten 

 3.2.4.1 (4) die Gesetzmäßigkeit zwischen subjekti-
vem Erleben und Intensität des physikalischen Rei-
zes erläutern (zum Beispiel Lichtintensität) 

 3.2.4.2 (4) ein optisches oder akustisches Spektrum 
darstellen und auswerten (zum Beispiel Sonnen-
spektrum, Leuchtmittel aus dem Haushalt) 

 3.2.4.1 (5) die Erweiterung menschlicher Sinnesleis-
tungen durch Sensoren erläutern (zum Beispiel IR-
Sensor, Wärmebildkamera) 

 3.2.1 (2) Energie-, Stoff- und Informationsströme 
zwischen Teilsystemen erklären (hier: Informations-
ströme) 

 3.2.1  (3) Wechselwirkungen (positive und negative 
Rückkopplung) zwischen Teilsystemen beschreiben 
(zum Beispiel Drehzahlregelung) 

 3.2.1  (4) Veränderungen in Systemen als Prozesse 
beschreiben (Prozessschritt, Teilprozess, Eingabe-
Verarbeitung-Ausgabe-Prinzip (EVA-Prinzip)) 

 3.2.4.3 (1) Beispiele der analogen oder digitalen In-
formationscodierung aus Natur und Technik be-
schreiben (zum Beispiel digitale Dateiformate, ma-
schinenlesbare Code-Systeme) 

 3.2.4.3 (3) das Prinzip der Steuerung darstellen und 
erklären (zum Beispiel Robotik) 

 3.2.4.3 (5) Elemente einer Programmiersprache be-
schreiben (zum Beispiel Bedingung, Verzweigung, 
Schleife, Zähler, Zeitglied, Unterprogramm, Pro-
grammbausteine) 

 Programmierungen 
anhand vieler kleiner 
praxisnaher Übungen 
realisieren 

≈ 30h  2.1 (4) Experimente entwickeln, planen, durchfüh-
ren, auswerten und bewerten 

 2.1 (5) Messdaten mathematisch auswerten, be-
schreiben und interpretieren 

 2.3 (1) Fachbegriffe der Naturwissenschaften und 
der Technik verstehen und nutzen sowie Alltagsbe-
griffe in Fachsprache übertragen 

 2.4 (2) das Zusammenwirken naturwissenschaftli-
cher Erkenntnisse und technischer Innovationen er-
läutern 

 2.4 (3) den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen 
des Menschen und naturwissenschaftlichen und 
technischen Entwicklungen erläutern 
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 3.2.4.3 (6) Algorithmen für zeit- und sensorgesteu-
erte Prozesse in einer Programmiersprache darstel-
len und damit Steuerungsabläufe realisieren (zum 
Beispiel Ampelsteuerung, Robotik) 

Projekt: 
Selbstfahren-

des Auto 

 3.2.2.3 (1) Bewegungen in Natur und Technik ver-
gleichen (zum Beispiel aktive und passive Bewegun-
gen) 

 3.2.2.3 (2) Antriebsmöglichkeiten für Bewegungsab-
läufe beschreiben (zum Beispiel Muskel, Elektromo-
tor) 

 3.2.2.3 (3) Rückstoß, Auftrieb oder Reibung als Ur-
sache für die Fortbewegung in Natur und Technik 

 beschreiben (zum Beispiel Rakete, Heißluftballon) 
 3.2.2.3 (7) ein Objekt mit Antrieb entwickeln, kon-

struieren, fertigen und optimieren 
 3.2.3.3 (3) Roh- und Werkstoffe ressourcenscho-

nend auswählen und nutzen (Verschnitt, Ökobilanz) 
 3.2.3.3 (4) mit Werkzeugen und Maschinen ein Pro-

dukt fertigen (Verfahren zum Trennen, Fügen, Um-
formen anwenden) 

 3.2.3.3 (5) Funktion und Eigenschaften eines Pro-
dukts bewerten und Optimierungsansätze entwi-
ckeln 

 Verschiedene Schwie-
rigkeitsstufen, um Dif-
ferenzierung und Op-
timierung zu gewähr-
leisten 

≈ 18h  2.2 (1) typische Problemlösungen und Lösungsme-
thoden aus verschiedenen Technikbereichen be-
schreiben 

 2.2 (2) ein Problem analysieren und auf lösbare Teil-
probleme zurückführen 

 2.2 (3) die Lösung eines technischen Problems durch 
Auswählen, Anpassen, Dimensionieren und Kombi-
nieren von Teillösungen entwickeln, darstellen und 
bewerten 

 2.2 (4) Schwierigkeiten bei der Planung und Herstel-
lung eines Produkts überwinden (Durchhaltevermö-
gen und Beharrlichkeit) 

 2.2 (5) Werkstoffe fachgerecht bearbeiten 
 2.2 (6) Werkzeuge und Maschinen fachgerecht aus-

wählen und verwenden 
 2.2 (7) die Funktionsweise technischer Systeme ana-

lysieren 
 2.2 (8) technische Optimierungsansätze entwickeln 
 2.2 (9) ein selbst konstruiertes Produkt optimieren 
 2.3 (6) ein Vorhaben strukturieren, planen und 

durchführen 
 2.3 (7) einen Projektverlauf dokumentieren, Projekt-

zwischenstände beschreiben und auf 
 Planabweichungen nachsteuernd reagieren 
 2.3 (8) das abgeschlossene Projekt reflektieren und 

Optimierungsansätze entwickeln 
 2.3 (9) beim Arbeiten im Team Verantwortung über-

nehmen 
 2.3 (10) typische Phasen der Arbeit in Gruppen er-

kennen und für den Arbeitsprozess nutzen 
 2.4 (6) Material und Energie verantwortungsbe-

wusst verwenden 
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 2.4 (8) Risiken beim praktischen Arbeiten erkennen 
und durch Sicherheitsvorkehrungen Gefährdungen 
vermeiden 

Klassenarbei-
ten 

 3 Klassenarbeiten  6h  

 
 
 


