
 

 

 
Arbeitslehre:  
Technik, Wirtschaft, Hauswirtschaft 
 
Das Fach Arbeitslehre kennt Ihr Kind bereits aus dem Kernunterricht, wo es auch bis zur Klasse 10 
weiter unterrichtet wird. Der Unterricht im Wahlpflichtbereich Arbeitslehre vertieft die im 
Kernunterricht erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten. 
 
Schwerpunkt Praxis 
Besonders wichtig bleibt auch im Wahlpflichtunterricht die Praxis. Wir stellen Modelle und Produkte 
her. Dabei kommen Küchengeräte, Maschinen und Handwerkzeuge zum Einsatz. Die Arbeit braucht 
manchmal Zeit, und so arbeiten wir im Fach Technik häufig über einen längeren Zeitraum in 
projektorientierter Unterrichtsform. Im Fach Hauswirtschaft dagegen kommt es oft darauf an, Abläufe 
möglichst zügig zu gestalten, da Lebensmittel nun einmal verderblich sind. 
 
Planung und Auswertung 
Im Wahlpflichtbereich Arbeitslehre nimmt die Planung und Auswertung der Arbeit einen besonderen 
Stellenwert ein. Schließlich wollen wir wissen, warum die Dinge, die wir herstellen, gelingen und 
funktionieren; was wir bei der Planung von Arbeitsabläufen beachten müssen; woher die Zutaten 
kommen, die wir verwenden; wie wir uns sicherheitsgerecht in der Lehrküche und im Technikraum 
verhalten; wie wir Handwerkszeuge, Maschinen und Küchengeräte fachgerecht verwenden. 
 
Arbeitsabläufe 
Dazu erstellen und lesen wir zum Beispiel technische Zeichnungen und Rezepte, stellen einfache 
Berechnungen an, führen Versuche durch, schreiben Arbeitsabläufe und bewerten diese und die dabei 
entstandenen Produkte. Wir arbeiten sowohl in Einzelarbeit als auch im Team in Partnerarbeit und in 
Kleingruppen. Gute Zusammenarbeit ist dabei für jeden im Kurs wichtig, um gute Arbeitsprodukte 
erstellen zu können.  
 
Schwerpunktwahl 
Der Wahlpflichtunterricht findet in Klasse 7 in den Fächern Technik und Hauswirtschaft statt. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Fach Technik. Später wählen die Schülerinnen und Schüler dann 
entweder den Schwerpunkt Technik oder den Schwerpunkt Hauswirtschaft. Sie haben dann in diesem 
gewählten Schwerpunkt Unterricht bis Klasse 10. 
 
Wer sollte den Wahlpflichtbereich Arbeitslehre wählen? 
Jungen und Mädchen, die technisch interessiert sind, gut planen können, gerne im Team arbeiten, 
Grundlagen im Zeichnen und Rechnen mitbringen, im 5. und 6. Schuljahr Freude am Fach Arbeitslehre 
haben und Berufsfelder mit Bezug zu Lebensmitteln oder handwerklich-technische Berufe spannend 
finden, sind im Wahlpflichtbereich Arbeitslehre richtig. 
 
 


