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Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband e. V.

Fachgruppe Fachlehrer (musisch/technisch)

Technische Bildung im Technikunterricht

Im Zuge der Weiterentwicklung bzw. Neuorientierung der Hauptschule in •	
Richtung Mittelschule gewinnt eine elementare Technische Bildung – im Sinne 
einer umfassenden Allgemeinbildung - noch mehr an Bedeutung. Ausschlag-
gebend ist dabei, welche Bedeutung die Unterrichtsinhalte für die Orientie-
rungs- und Handlungsfähigkeit in technisch geprägten Lebensinhalten haben.

Zentrale, immer wichtiger werdende, Perspektive des Technikunterrichts ist •	
hierbei eine mehrperspektivische berufliche Orientierung. Berufsorientierung 
sollte über alle Jahrgangsstufen angeboten werden. Hier handelt es sich um 
eine fachbezogene berufliche Orientierung.

In den Abschlussklassen wird das inhaltliche Hauptgewicht dann auf einen •	
exemplarischen Berufswahlunterricht gelegt (Berufe und zugehörige Quali-
tätsanforderungen, personale und soziale Fähigkeiten). Relevantes technisches 
Handlungsfeld ist dabei der Bereich Automatisierung und Computerisierung 
mit den Inhalten technische Systeme, Formen der Arbeitsorganisation, Ar-
beitsverfahren und Handlungsweisen.

Ein so konzipier ter Technikunterricht mit dem Schwerpunkt auf Berufsorientie-•	
rung setzt voraus, dass die Schüler intensiv vor- und nachbereitete Einblicke 
in die technisch geprägte Berufswelt durch regelmäßige Betriebspraktika und 
Betriebserkundungen gewinnen können. Anzustreben ist auch die Kooperati-
on und Zusammenarbeit mit außerschulischen Lernorten wie Berufsschulen, 
Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern und deren For t- und 
Weiterbildungseinrichtungen.

Dieses Konzept einer technischen Bildung muss auch Konsequenzen hinsicht-•	
lich einer Lehrplanänderung und für die aktuelle Fachlehrerausbildung haben.

Zu fordern ist unter anderem ein Techniklehrer, der eine fundier te, umfassende •	
Ausbildung durchläuf t, in den gesellschaf tlich und technisch bedeutsamen 
Handlungsfeldern Arbeit und Produktion, Bauen und gebaute Umwelt, Versor-
gung und Entsorgung, Transport und Verkehr sowie Information und Kommuni-
kation. Diese Ausbildung kann auch im modularen System erfolgen.

Selbstverständlich ist, dass die genannten Inhalte und Ziele eines erfolgrei-•	
chen Technikunterrichts nur in adäquaten Fachräumen mit entsprechender 
Ausstattung erreicht werden können.

Technikunterricht kann von anderen Schulfächern nicht ersetzt werden.•	

Allgemeinbildende Schulen können nicht auf Technische Bildung verzichten, •	
da sie von einer sachgemäßen Einführung der Schüler in einen bedeutsamen 
Realitätsbereich nicht Abstand nehmen können.

Lehrer ohne spezielle Aus- und Weiterbildung können technische Lerninhalte •	
nicht qualifizier t weitergeben.

Zur inhaltlichen Dimension muss verstärkt die personale Dimension der vorbe-•	
ruflichen Orientierung im Technikunterricht beachtet und entwickelt werden.

Für das Fach Technik bzw. den gewerblich-technischen Bereich sollten Fach-•	
beratungen eingeführ t werden, die mit einer Stellenzulage zu versehen sind.

Fachgruppe Fachlehrer m/t im BLLV

In Bayern sind zurzeit ca. 6 100 Fachleh-
rerinnen und Fachlehrer beschäf tigt. 

Von den im Dienst befindlichen un-
gefähr 1 500 Kolleginnen und Kollegen 
des musisch-technischen Bereichs sind 
derzeit über 70 % im BLLV organisier t. 
 
Die Tätigkeit der Fachgruppe Fachlehrer 
reicht von der Erör terung und Behand-
lung berufswissenschaf tlicher, stan-
despolitischer und schulpolitischer 
Fragen bis hin zur Fachlehrerausbildung 
und den Anliegen der Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer für die von ihnen unter-
richteten Fächer.

Sollten Sie noch kein Mitglied im BLLV 
sein, wenden Sie sich bitte an die BLLV-
Kontaktperson in Ihrem Kollegium. 

Auch über http://w w w.bllv.de  
können Sie Mitglied werden. 

Ein starker Verband ist mehr als eine  
reine Interessenver tretung.

Die Position der Fachgruppe m/t und des BLLV zu Fragen der technischen Bildung 
und des Technikunterrichts ist durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet:

Heinz Freymann

Leiter der Fachgruppe 
Fachlehrer musisch/technisch

Heinz.Freymann@t-online.de

BLLV


