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Naturwissenschaft und Technik
(NwT)

A. Ziele der Ausbildung

Die Referendarinnen und Referendare der Fächer
Biologie, Chemie, Physik und ggf. Geografie (Stu-
dienschwerpunkt in physischer Geografie vorausge-
setzt) werden mit dem Spezifischen des Faches Na-
turwissenschaft und Technik (NwT) im Fächerkanon
des Gymnasiums vertraut und lernen dabei, gemein-
sam mit Schülerinnen und Schülern naturwissen-
schaftliche Phänomene und natürliche und techni-
sche Systeme unter verschiedenen Blickwinkeln zu
betrachten und deren Anwendung im Dienste der
Gesellschaft zu erkunden.

Dazu benötigen die Referendarinnen und Referenda-
re die Bereitschaft, über ihr vertieftes und struktu-
riertes Fachwissen in den eigenen Fächern hinaus
das für den Unterricht des Faches Naturwissenschaft
und Technik benötigte Wissen aus den anderen na-
turwissenschaftlichen Fächern selbstständig zu er-
werben und die Fähigkeit, dieses Wissen zu vernet-
zen und auf natürliche sowie technische Systeme
anzuwenden.

Im Mittelpunkt steht dabei die Bearbeitung konkreter
naturwissenschaftlicher und technischer Beispiele
unter verschiedenen fachlichen Gesichtspunkten.

Die Ausbildung in NwT am Seminar gibt durch ge-
eignete Beispiele Impulse, bislang in der universitä-
ren Ausbildung fehlende interdisziplinäre und tech-
nikorientierte Fachkompetenzen während des Refe-
rendariats und auch in der späteren beruflichen Tä-
tigkeit selbstständig nachzuholen und zu erweitern.

Im Fach NwT sollen Schülerinnen und Schüler im
Rahmen von Projektarbeiten Kompetenzen eigen-
ständig entwickeln. Ein wesentliches Element dieses
Prozesses ist das Erforschen selbst gefundener Fra-
gestellungen.

Die Referendarinnen und Referendare sollen in die
Lage versetzt werden, derartige Prozesse zu beglei-
ten und zu fördern. Die seminaristische Ausbildung
soll hier exemplarisch das Natur- und Technikver-
ständnis fördern.

Über die für alle Fächer geltenden Kompetenzen
hinaus (vgl. Seiten 4 und 5) sind im Bereich der
Fachdidaktik Naturwissenschaft und Technik beson-
dere Schwerpunkte zu legen auf:

• Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der Na-
turwissenschaften;

• Ziele und Bedeutung der Technik;
• grundlegende Arbeitsmethoden und unterschied-

liche Vorgehensweisen der Naturwissenschaften
und der Technik;

• Erkenntniswege der naturwissenschaftlichen
Fächer Physik, Chemie, Biologie und Geowis-
senschaften;

• ein Nachvollziehen der Vorgehensweisen der
Technik bei der Planung und Herstellung eines
technischen Produktes;

• Beispiele für Wechselwirkungen zwischen ge-
sellschaftlichen Veränderungen und technischen
bzw. naturwissenschaftlichen Entwicklungen;

• die für den naturwissenschaftlich-technischen
Unterricht geltenden Sicherheitsrichtlinien und
Maßnahmen zur Unfallverhütung.

B. Didaktik und Methodik des Fachs

Die Referendarinnen und Referendare können die für
einen vorrangig projektorientierten Unterricht erfor-
derlichen naturwissenschaftlichen und technischen
Arbeitsmethoden am Beispiel von Themen aus dem
Bereich der Naturwissenschaften und der Technik
vermitteln und dazu für die Schülerinnen und Schüler
Unterrichtsgänge sinnvoll planen und gestalten.

Sie sollen dabei eine breite Palette an unterrichtli-
chen Vorgehensweisen und Sozialformen kennen
lernen und einüben, die besonders das selbstständi-
ge und entdeckende Lernen fördern.

Dazu dienen folgende Ausbildungsstandards:

Unterrichtsgänge planen und gestalten

Die Referendarinnen und Referendare können:

• fächerübergreifende naturwissenschaftliche
Themen in Unterrichtsgänge umsetzen;

• einen Kontext als strukturgebendes Prinzip eines
Unterrichtsganges in den Vordergrund stellen
und dabei auch Teilthemen außerhalb des eige-
nen Kenntnisbereiches zulassen;

• Vorgänge aus der Lebenswelt der Schülerinnen
und Schüler aufgreifen und sie zum Gegenstand
naturwissenschaftlich-technischer Betrachtungen
machen.
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Lern- und Arbeitssituationen
gestalten und beurteilen

Die Referendarinnen und Referendare können:
• naturwissenschaftlich-technische Projekte und

Facharbeiten anleiten und begleiten;
• das Lernen und Arbeiten an außerschulischen

Lernorten organisieren;
• selbstständiges Arbeiten bei Schülerinnen und

Schülern initiieren und moderieren;
• Lern- und Beurteilungssituationen im Unterricht

voneinander trennen;

• die im Rahmen der verschiedenen Arbeitsformen
erbrachten Schülerleistungen beurteilen.

In fächergemischten Teams arbeiten:

Die Referendarinnen und Referendare können
• in kollegialer Kooperation und Teamarbeit eigene

Kompetenzen einbringen und weiterentwickeln;
• sich mit Fragestellungen außerhalb der eigenen

Fächergrenzen konstruktiv auseinandersetzen
und solche Fragestellungen in den NwT-
Unterricht integrieren.


