
WP - Arbeitslehre 

Der Lernbereich Arbeitslehre umfasst die Fächer Technik, Hauswirtschaft und 
Wirtschaftslehre. Dieser Schwerpunkt will dir helfen, deinen Alltag besser zu 
verstehen und dürfte für dich besonders interessant sein, wenn du theoretisches und 
praktisches Lernen miteinander verbinden möchtest.  

Du kennst die Fächer Technik und Hauswirtschaft bereits aus dem 5. Schuljahr. Sie 
werden auch weiterhin im Klassenverband unterrichtet, im Wahlpflichtbereich aber 
viel intensiver. 

Du kannst dich im Wahlpflichtbereich schwerpunktmäßig für das Fach Technik oder 
Hauswirtschaft in Verbindung mit Wirtschaftslehre entscheiden. 

In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 wird der Unterricht dann folgendermaßen aufgeteilt: 
 

   2 Stunden Technik  

    
oder 
   2 Stunden Hauswirtschaft  

    
 
Du spezialisierst dich also auf den Bereich Technik oder Hauswirtschaft jeweils in 
Verbindung mit Wirtschaftslehre. 

 

Wirtschaftslehre 

Unsere Berufs- und Arbeitswelt wird immer komplizierter. In Teilbereich 
Wirtschaftslehre wollen wir uns mit Themen beschäftigen, die dein späteres Leben 
ganz entscheidend mitbestimmen werden: 

 Warum gibt es so viele Arbeitslose? 

 Wie arbeiten große und kleine Betriebe? 

 Wie sieht es an verschiedenen Arbeitsplatzen aus? 

 Welche Rolle spielt das Geld? 

 Wie vertragen sich Wirtschaft und Umwelt?  

 Welche Rolle spielen meine eigenen Bedürfnisse im Wirtschaftsprozess  

 Welche Rolle spiele ich im Wirtschaftsgeschehen? 

In den Jahrgängen 9 und 10 geht es hauptsächlich um die konkrete 
Berufswahlvorbereitung, aber auch um die zunehmende internationale Verflechtung 
der Wirtschaft („Globalisierung“). 

 
 
Nun zu den Schwerpunkten der Arbeitslehre: 



Technik/Wirtschaftslehre 

im Fächerkanon der Arbeitslehre: 
Technik / Wirtschaft / Hauswirtschaft 

 
Technik ist die gezielte Gestaltung der Umwelt und der Lebensbedingungen des 
Menschen durch den Menschen. Während es das Ziel der Naturwissenschaftler ist, 
die Gesetze der Natur zu verstehen und zu erklären, will der Techniker die 
Naturgesetze anwenden und dem Menschen nutzbar machen. 

Das Fach Technik vermittelt dir technische Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang 
mit Werkstoffen, Werkzeugen und Maschinen, die auch für dein späteres 
Berufsleben wichtig sind und gibt dir Einblicke in die vielfältigen technischen Berufe. 
Es ist gut, wenn du dich für Mathematik und Physik interessierst. 

 
Du lernst… 

 Werkstoffe mit Werkzeugen und Maschinen sachgerecht zu bearbeiten, 
 die Funktion, den Aufbau und Nutzen von technischen Geräten und Anlagen 

kennen, 
 technische Geräte und Modelle zu planen und herzustellen, 
 Gegenstände auch mit Computerunterstützung zu entwickeln, 
 technische Verfahren und Arbeitsweisen selbständig anzuwenden, 
 Arbeitsabläufe menschen- und funktionsgerecht zu gestalten und zu 

organisieren, 
 Nutzen und Gefahren von Techniken für Mensch und Umwelt zu beurteilen. 

 
Themen: 

 Werkstoffe und ihre Verarbeitung: Holz, Metall und Kunststoff. 
 Technisches Zeichnen an Zeichenbrett und Computer. 
 Planung und Herstellung eines Funktionsmodells. 
 Elektrotechnik: Aufbau, Funktion und Einsatz von elektronischen 

Bauelementen. 
 Herstellung von elektronischen Grundschaltungen. 
 Sicherheitstechnik:  Sicherer  Umgang  mit Maschinen, technischen Anlagen 

und elektrischer Spannung. 
 Energieformen und ihre Nutzbarmachung: Systeme der Energie- und 

Wasserversorgung unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten. 
 Alternative Energiegewinnung: Entwicklung von Solar-, Wasserrad- und 

Windrotormodellen . 
 Energieverbrauch und Umweltschutz: Energiesparprojekt an der 

Gesamtschule Hennef. 
 Automation: Computergesteuerte Herstellung eines Werkstückes aus Styropor 

(CAD/CAM). 
 Robotik: Funktion und Steuerung eines Industrieroboters (Funktionsmodell) 

mittels Computer. 

 
Wie lernst du…? (Methoden): 

Wir planen, entwerfen, organisieren, erfinden, fertigen, konstruieren, untersuchen, 
experimentieren, bewerten, analysieren und hinterfragen. Einen hohen Stellenwert 
hat die praktische Arbeit. 


