
 

Protokoll 
der 1. Schulstufen übergreifenden Fachgruppensitzung Technik 

Schuljahr 2019/20 
 

 

Datum: Montag, 25.11.2019 

Uhrzeit: 15.00 Uhr 

Ort: Mittelschule Obermais, Technikraum 

Vorsitz: Dir. Martin Sitzmann 

Anwesende: siehe Präsenzliste (Anlage) 

 

Tagesordnung:  

1. Rückblick auf die Technik-Fortbildungen auf Bezirksebene im Schuljahr 2018/19 und 

Blick auf die Veranstaltungen im laufenden Schuljahr 2019/20 

2. Vorschläge und Ideen für die Bezirksfortbildung für das Schuljahr 2020/21  

3. Spezifische Themen der Fachgruppe 

4. Aktuelles und Allfälliges  

 

Ad 1. 

Kurse des Schuljahres 2018/19: 

Die Kurse „Buchbinden 2“ und „Entwerfen und Bauen eines Werkstückes, Sketch up und praktische 

Arbeiten“ wurden aufgrund zu geringer Teilnehmer*innenzahl abgesagt.  

Der Kurs „Buchbinden 1“ hat stattgefunden und guten Anklang gefunden. Aus der Evaluation geht 

hervor, dass eine Fortsetzung/Wiederholung gewünscht wird.  

 

Kurse des Schuljahres 2019/20: 

Die Kurse „Maschinen-Lehr-Kurs“ und „Sketch up“ wurden aufgrund zu geringer Teilnehmer*innenzahl 

abgesagt.  

Der Kurs „Holzarbeiten“ hat stattgefunden und guten Anklang gefunden. Aus der Evaluation geht 

allerdings hervor, dass die Erwartungshaltung zumindest bei einer/einem Teilnehmer/in nicht mit den 

Zielen/Inhalten des Kurses zusammentraf.  

Es wird allgemein festgehalten, dass die Kurse etwas detaillierter beschreiben werden sollten (Ziel-

gruppe, Inhalte, Maschineneinsatz, usw.), damit die Teilnehmer*innen genauer wissen, was auf sie 

zukommt. 

 

Ad 2. 

Der Maschinen-Lehr-Kurs sollte erneut angeboten werden, allerdings nicht mehr Ende August, 

sondern an einem Nachmittag im Herbst. 

Der Kurs „Buchbinden“ sollte wieder mit derselben Referentin angeboten werden, nicht als Fort-

setzungskurs, sondern wieder für alle offen.  

Ein neuer Kurs soll organisiert werden: „Interne Werkschau“. Die Teilnehmer*innen bringen mehrere 

Werkstücke aus ihrer Praxis samt didaktischen Unterlagen (Notizen zur Umsetzung in der Klasse, 

Werkzeichnungen, usw.) mit. Diese Werkstücke werden gezeigt und besprochen, sodass alle Teil-

nehmer*innen von der Kompetenz der anderen Teilnehmer*innen lernen können. Es braucht also 

keine externen Referenten.  

 



 

Ad 3. 

Es wird intensiv über die Situation/den Stellenwert und verschiedenste Aspekte des Faches Technik in 

Grund- und Mittelschule gesprochen:  

a) Belastungen am Arbeitsplatz:  

• Lärmschutz durch Akustik-Maßnahmen in den Technikräumen,  

• Finanzierung von individuell angepasstem Gehörschutz für Techniklehrpersonen,  

• fehlende Kopräsenzen (v.a. bedenklich angesichts großer Schüler*innenzahl pro Klasse, der 

objektiv gegebenen Verletzungsgefahr und der geringen Vorkenntnisse mancher Schüler*innen) 

b) Die Schulführungskräfte und die Lehrer*innenkollegien sollten für die Anliegen der Technik-

lehrpersonen sensibilisiert werden, damit die derzeit sehr theoretisch ausgerichtete Schulbildung 

ein entsprechendes praktisches Gegengewicht erhält. Das hält die Gruppe aus mehreren Gründen 

für wichtig:  

• um dem Fachkräftemangel durch die Aufwertung der praktischen Ausbildung entgegenzuwirken 

• um Begabungen im praktischen Bereich wertzuschätzen und sichtbar zu machen 

• um zu einer umfassenden Bildung der Schüler*innen beizutragen, welche die praktische 

Komponente integriert.  

c) Es wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht wie für die Büromaschinen im Sekretariat ein 

Wartungsvertrag für die Maschinen im Technikraum (auf Schulebene oder landesweit) 

abgeschlossen werden könnte.  

d) Die Arbeitsgruppe, welche auf Landesebene die Ausstattungen der Technikräume begutachtet, 

Schulen vor Ort berät und die Ansuchen um Sonderzuweisungen/Grundausstattungen sichtet, 

besteht zwar, hat sich aber noch nicht getroffen. Es gibt derzeit keine Informationen, ob und 

welches Budget für die Ausstattungen bzw. für die Arbeit dieser Arbeitsgruppe zur Verfügung steht. 

e) Dir. Sitzmann regt an, die Möglichkeiten, welche ein autonomer Schulsprengel bietet, mehr zu 

nutzen:  

• gegenseitiger Expert*innenunterricht in der jeweils anderen Schulstufe,  

• Nutzung von Maschinen/Technikräumen der Mittelschulen durch Lehrpersonen/Klassen der 

Grundschulen (4./5. Kl. GS), 

• technisch interessierte/begabte Kolleg*innen anderer Fächer für Kopräsenzen gewinnen, 

• Blockunterricht, um längere Arbeitsphasen zu ermöglichen (z.B. 1 Semester lang Technik mit 

erhöhter Stundenzahl und im nächsten Semester mit reduzierter Stundenzahl – im Tandem mit 

einem anderen Fach, z.B. Kunst). 

 

Ad 4. 

Die Frühjahrssitzung wird Fortbildungscharakter haben. Die Gruppe spricht sich dafür aus, die 

Winterschule Ulten zu besichtigen. Dazu wird die Frühjahrssitzung vom Montag, 17.02.2020 auf den 

Freitag, 21.02.2020 (mehrheitlicher Wunsch) verlegt. 

 

Die Sitzung endet um 16.15 Uhr. 

 

 

Für das Protokoll: 

Martin Sitzmann 
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