
NwT
Zielsetzung des Fachs:
Technische Geräte und Fragestellungen begegnen uns heutzutage überall im Alltag.
Das Profilfach NwT zielt darauf ab den Schülern die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln um 
sich in einer zunehmend technisierten Welt zurecht zu finden.

Unterricht und Fachinhalte in NwT:
Dabei erfolgt der Unterricht in erster Linie projektorientiert:
Ausgehend von einer anwendungsbezogenen Fragestellung werden zuerst die Grundkenntnisse 
erarbeitet, welche die Schüler benötigen um dann eigenständig in einer Projektgruppe ein 
praktisches Modell für eine Lösung der Fragestellung zu fertigen.

Zwei Beispiele:
1. Wie kann man schwere Dinge heben? (Beispielsweise auf Baustellen oder an 
Containerhäfen.) Mithilfe von Kränen.
Nach einer Einarbeitung in die Themen Statik, Hebel und technisches Zeichnen, fertigen die 
Schüler weitestgehend selbstständig einen eigenen funktionierenden Kran und lernen neben 
Holzbearbeitung auch praktische Problemlösefähigkeiten. (Wie können wir das herablassen des 
Hakens flüssiger gestalten? Wie können wir das Umkippen unseres Krans verhindern?)

2. Was sind Chancen und Gefahren des Autonomen Fahrens?
Nachdem sie erweiterte Kenntnisse in Getrieben, Elektronik und Programmieren erworben 
haben, fertigen die Schüler einen Fahrroboter an, welcher z.b. in der Lage ist eigenständig eine 
Parklücke zu erkennen und dort einzuparken.

Dabei erhalten die Schüler zunehmend mehr Freiheiten bei der Umsetzung ihrer Projekte. Während 
es in Klasse 8 ausgehend vom Rohkran darum geht einzelne Komponenten zu entwickeln, wird in 
Klasse 10 beim Fahrroboter das komplette Fahrgestell selbst entwickelt.

Darüber hinaus lernen Schüler auch technische Fertigungsmethoden kennen und Nutzen: Am Ende 
sind sie in der Lage eigenständig 3D-Objekte am PC zu designen und mittels 3D-Druck oder CNC-
Fräsen zu verwirklichen.

Zielgruppe des Fachs:
Während NwT ein zeitgemäßes, spannendes und praktisches Fach ist, ist es nicht für jeden Schüler 
geeignet.

– Es erfordert (und fördert) selbstständiges Arbeiten!
– Die Projekte werden stets in Gruppen bearbeitet, das Fach ist nichts für Einzelkämpfer!
– Die Schüler müssen auch bereit sein sich mal die Hände schmutzig zu machen!

Fazit:
Wer sich für das Fach NwT entscheidet kann sich auf eine Abwechslung vom normalen Schulalltag 
freuen in dem man praktisch an wirklichkeitsnahen Fragestellungen arbeitet und einen Einblick in 
technische Arbeitsweisen erhält.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne bei Frau Römelt unter roemelt.gad@posteo.de melden.
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FAQ
Braucht man Mathe dafür?

Gewisse Inhalte von Mathe werden in NwT benötigt (z.B. Gleichungen beim Hebelgesetz). 
Diese werden an den entsprechenden Stellen anhand der technischen Anwendungen geübt.

Braucht man Informatik dafür?
Die Microcontroller müssen programmiert werden (C/C++). Allerdings werden hier keine 
Kenntnisse vorausgesetzt sondern alles Benötigte schrittweise vermittelt.

Was macht man wenn man gerade kein Projekt macht?
Außerhalb der praktischen Phasen findet „normaler“ Unterricht statt in dem die notwendige 
Theorie vermittelt wird. Aber auch hier bieten sich häufig praktische Versuche an.

Wie viele Projekte macht man pro Jahr?
In jedem Schuljahr sind zwei große Projekte vorgesehen. Es können noch kleinere 
„Nebenprojekte“ dazu kommen, die dann aber nicht wie die großen als Klassenarbeit 
gewertet werden.

Macht man darin Abi?
Bisher gibt es das Fach als Testphase nur an ausgewählten Schulen in BW in der Kursstufe 
mit der Option Abitur zu machen. Es soll aber 2022 flächendeckend eingeführt werden, 
sodass die Schüler die nun NwT wählen wohl in der Kursstufe zumindest einen 3-stündigen 
NwT-Kurs und mündliche Prüfung wählen können.

Wie sind die Klassenarbeiten aufgebaut?
Die Klassenarbeiten sind weitestgehend so aufgebaut wie in anderen Fächern auch und 
Fragen hauptsächlich Theorie ab. Allerdings können auch Fragen die Bezug zu den 
praktischen Erfahrungen aus den Projekten nehmen kommen.

Hat man in NwT jedes Jahr eine andere Lehrkraft?
Bisher war es üblich, dass jede Lehrkraft einen festen Jahrgang unterrichtet, sodass die 
Schüler jedes Jahr jemand anderes in NwT hatten.
Dies muss in Zukunft nicht so sein; es kann also durchaus vorkommen, dass der nächste 
Jahrgang eine Lehrkraft über 2 oder 3 Jahre hat. Dies ist wie immer auch von der 
personellen Versorgung der Schule abhängig.


