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Allgemeines

Zum Lernbereich Arbeitslehre gehören die drei 
Bereiche Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft.

• Für die Jgst. 7 ist eine Kombination aus allen drei 
Bereichen vorgesehen. 

• Ab der Jgst. 8 ist eine Schwerpunktbildung auf

Technik/Wirtschaft oder 

Hauswirtschaft/Wirtschaft (z.Zt. nicht möglich) 
vorgesehen.



Allgemeines

• Im Arbeitslehre-Unterricht sind sowohl 
naturwissenschaftliche, als auch wirtschaftliche und 
technische Themen integriert. Der Unterricht ist 
vorwiegend handlungs- und praxisorientiert. 

• Die nachfolgenden Folien zeigen typische Inhalte in 
den entsprechenden Jahrgangsstufen.

• Verschiedene Inhaltsfelder werden in den 
Unterrichtsvorhaben  jahrgangsübergreifend 
behandelt.



Inhaltsfelder

In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 gibt es die 
Inhaltsfelder

• Technische Geräte

• Mobilität

• Elektrotechnik

• Produktentwicklung/ Fertigstellung

• Bauen und Wohnen

• Online-Ökonomie

• Berufsorientierung



Unterrichtsvorhaben Jgst. 7

Üblicherweise werden die folgenden Themen 
behandelt.

• Meine Traumimmobilie – wie will ich später 
leben?

• Die Bohrmaschine und der sichere Umgang 
damit.

• Ich stelle ein Werkstück her - Arbeitsabläufe 
und Umgang mit Werkzeugen.



Unterrichtsvorhaben Jgst. 8

• Wir bringen Licht ins Dunkel – Einblicke in die 
Berufswelt rund um Haushalt, Technik und 
Wirtschaft.

• Das bisschen Haushalt – die Rolle des 
Haushalts in unserem alltäglichen 
Zusammenleben.

• Wie bewegen wir uns gestern, heute und 
morgen? - Motoren - Typen, Aufbau und 
Funktion.



Unterrichtsvorhaben Jgst. 9 - 10

• Schrauber oder Nichtschrauber – technische 
Berufe (Berufsorientierung im Zusammenarbeit 
mit KAoA)

• Wie erreiche ich meinen Arbeitsplatz? -Mobilität 
in der heutigen Zeit

• Wie funktioniert ein Handy - Elektrotechnik an 
Beispielen 

• Wie kommt der Strom zur Steckdose? –
Energiegewinnung und regenerative Energien

• Von der Steckdose zum Endgerät -
Elektroinstallation



Praktische Beispiele



Für wen ist dieses Fach geeignet

Für Schülerinnen und Schüler, die 

• Interesse an der Wirtschafts- und Arbeitswelt 
haben. 

• Spaß an der Lösung technischer und 
wirtschaftlicher Probleme haben und gern wissen 
möchten, wie Dinge funktionieren. 

• sich für planvolle Arbeitsabläufe interessieren. 

• ordentlich, planvoll und ausdauernd arbeiten 
können.

• gerne auch handwerklich arbeiten. 



Für wen ist dieses Fach nicht geeignet

Für Schülerinnen und Schüler, die 

• nur „basteln“ wollen. 

• nur praktisch und nicht mit dem Kopf arbeiten 
wollen. 

• sich nicht für Wirtschaft interessieren. 

• Teamarbeit ablehnen.

• denken, es ist der einfachste und leichteste Weg.

• sich nicht gerne schmutzig machen. 



Vielen Dank für Ihr Interesse und 
Ihre Aufmerksamkeit

Für Rückfragen stehen zur Verfügung
Necla Söner

necla.soener@ge-norf.nrw.schule
Dr. Gunther Sievers

gunther.sievers@ge-norf.nrw.schule
Werner Schmittner 

werner.schmittner@ge-norf.nrw.schule


