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Hier finden Sie eine Übersicht über die Abschlusskompetenzen der Rahmenverordnung des 
Kultusministeriums für den Bachelorstudiengang und den konsekutiven Masterstudiengang der 
Primarstufe für das Fach Technik. 

 

 Bachelor Primar Technik 
Die Absolventinnen/Absolventen… 

Master Primar Technik 
Die Absolventinnen/Absolventen… 

Fachwissenschaft • verfügen über grundlegende Kenntnisse in 
ausgewählten technikwissenschaftlichen 
Bereichen (zum Beispiel Maschinen-, 
Energie-, Bau-, Produktions-, Elektro- und 
Informationstechnik), 

• verfügen über grundlegendes Verständnis 
allgemeintechnologischer 
Strukturierungen, 

• verfügen über grundlegende Fertigkeiten 
der technischen Praxis sowie technische 
Problemlösestrategien in ausgewählten 
Bereichen, 

• können techniktypische Denk-, Arbeits- 
und Handlungsweisen in den für die 
Grundschule relevanten technischen 
Inhaltsbereichen beschreiben, anwenden, 
kommunizieren, analysieren und 
bewerten, 

• können spezifische Fertigungsverfahren, 
Maschinen, Werkzeuge und Werkstoffe 
zur Lösung unterschiedlicher technischer 
Problemstellungen zweckbezogen 
auswählen sowie sachgerecht, sicher und 
zielorientiert einsetzen, 

• kennen und beachten relevante 
Sicherheitsvorschriften und Regeln zur 
Unfallverhütung und Arbeitssicherheit bei 
der Handhabung von Werkzeugen, 
Werkstoffen, Geräten und Maschinen. 

• können ausgewählte technische 
Phänomene in ihrem historischen und 
gegenwärtigen Kontext einordnen und 
daraus zukünftige Entwicklungsszenarien 
ableiten, 

• verfügen über grundlegendes Verständnis 
allgemeintechnologischer 
Strukturierungen, 

• können techniktypische Denk-, Arbeits- 
und Handlungsweisen in den für die 
Grundschule relevanten technischen 
Inhaltsbereichen beschreiben, anwenden, 
kommunizieren, analysieren und 
bewerten, 

 

Fachdidaktik • können Technik als Disziplin 
charakterisieren sowie ihre Funktion und 
ihr Bild in der Gesellschaft reflektieren 
und im Unterricht thematisieren, 

• können zu den zentralen Bereichen des 
Lernens von Technik in der Primarstufe 
verschiedene Zugangsweisen und 
Grundvorstellungen beschreiben, 

• wissen um die Chancen, Probleme, 
Aufgabenstellungen und Anforderungen 
beim Übergang aus dem Elementarbereich 
und in die weiterführenden Schularten, 

• verfügen über anschlussfähiges 
fachdidaktisches Wissen, insbesondere zur 
kind- und sachgerechten Auswahl und 
Begründung von Zielen, Inhalten, 
Methoden und Medien, 

• können fachspezifisch relevante und 
zeitgemäße Medien und Materialien 
nutzen, kennen ihre Möglichkeiten und 
Grenzen und können Schülerinnen und 
Schüler zur sachgerechten Nutzung 
anleiten, 

• kennen technikspezifische Präkonzepte 
und Verstehenshürden bei Schülerinnen 
und Schülern, 

• können die Rolle von Alltagssprache und 
Fachsprache im Unterricht reflektieren, 

• können Formen des Umgangs mit 
Heterogenität im technikbezogenen 
Sachunterricht auch unter 
Berücksichtigung von Genderaspekten 
beschreiben und bewerten. 

• können individuelle auf Technik bezogene 
Lernprozesse beobachten und analysieren 
und Unterrichtsarrangements mit 
Diagnostik- und Förderpotenzial wählen, 

• kennen die relevanten Bildungspläne und 
Bildungsstandards, analysieren sie kritisch 
und setzen sie in Bezug zu 
technikdidaktischen Konzepten und zur 
Unterrichtspraxis, 

•  
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• können Möglichkeiten und Grenzen 
mehrperspektivischen Unterrichts 
beschreiben, 

• verfügen über grundlegende Fähigkeiten 
zur Planung, Gestaltung, Beurteilung und 
Weiterentwicklung von technikbezogenem 
Sachunterricht der Grundschule, 

• können Lernarrangements auf der Basis 
fachdidaktischer Erkenntnisse, geeigneter 
Aufgaben, Lehr- und Lernmaterialien und 
fachspezifischer Unterrichtsmethoden an 
unterschiedlichen (außerschulischen) 
Lernorten und in unterschiedlichen 
Fachräumen konstruieren, 

• kennen und reflektieren Ziele, Methoden 
und Grenzen der Leistungsüberprüfung 
und -bewertung im technikbezogenen 
Sachunterricht der Grundschule, 

 


