
 

Sekundarschule Leichlingen 
Sekundarstufe I 
 

 
 
 

Schulinterner Lehrplan  
im Fach Arbeitslehre 
 
(Stand:  März 2020) 
 
 

1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 2 

2 Entscheidungen zum Unterricht 6 

2.1 Unterrichtsvorhaben 6 
 

2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: AL-Technik 7 

2.1.2 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: AL-Hauswirtschaft 13 

2.1.3 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: AL-Wirtschaft 18 

 

2.2.1 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Arbeitslehre Technik 23 

2.2.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Arbeitslehre Hauswirtschaft 36 

2.2.3 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Arbeitslehre Wirtschaft 47 

 
2.3 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 62 
 
2.4 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 63 
 
2.5 Lehr- und Lernmittel 72 
 
2.6 Berufsorientierung 73 

3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden 
Fragen 84 

4 Qualitätssicherung und Evaluation 89 

 



 

 

1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Die  vierzügige inklusive Sekundarschule im Rheinisch-bergischen Kreis liegt in 
Leichlingen in einem ländlichen Einzugsgebiet in der Nähe von Köln. Derzeit besu-
chen mehr als 500 Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule Leichlingen. Vie-
le Kinder kommen aus den umliegenden Ortschaften mit Bussen  zur Schule. Die 
Klassengröße beträgt in Klassen ohne Förderbedarf 28 bis 30 Schülerinnen und 
Schüler. In den beiden Klassen je Jahrgang mit Schülerinnen und Schüler mit För-
derbedarf sind 24 – 28 Schülerinnen und Schüler. Die Jahrgänge 5-8 sind 4-zügig 
und der Jahrgang 9. 5-zügig.  

 

Der Lernbereich Arbeitslehre 

Der Lernbereich Arbeitslehre wird bestimmt durch drei Perspektiven (Technik, 
Hauswirtschaft und Wirtschaft), unter denen sich die Schülerinnen und Schüler mit 
den verschiedenen Formen von Arbeit, Arbeitsprozessen und Arbeitssystemen, 
der Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung in Haushalt, Familie und Betrieb ausei-
nander setzen.  

Die Perspektive des Faches Technik zielt auf die Vermittlung technischer Verfah-
ren und Systeme, mit denen Schülerinnen und Schüler ihre Umwelt im privaten, 
beruflichen und öffentlichen Leben zielorientiert verändern und gestalten können. 
Basis für eine vertiefte und ergänzende technische Grundbildung im Rahmen der 
Gesamtschule/Sekundarschule sind Kompetenzen zum Umgang mit technischen 
Sachverhalten in den Bereichen Stoff, Energie und Information sowie Kompeten-
zen bezogen auf die Auswahl und Anwendung technischer Verfahren. In diesem 
Zusammenhang besitzen Methoden zum Aufbau technischer Sachkompetenzen, 
das Analysieren technischer Systeme sowie die Bewältigung realer technischer 
Aufgaben unter Anwendung theoretischer und praktischer Verfahren eine beson-
dere Bedeutung.  

Die Perspektive des Faches Hauswirtschaft trägt dazu bei, dass Schülerinnen und 
Schüler vielfältige Aufgaben der Arbeit in Haushalt und Beruf möglichst selbststän-
dig planen, organisieren und ausführen sowie einen reflektierten Lebensstil entwi-
ckeln können. Durch kooperatives Arbeiten im Unterricht wird darüber hinaus part-
nerschaftliches Handeln gefördert. Vertiefte und ergänzende hauswirtschaftliche 
Grundbildung im Rahmen der Gesamtschule/Sekundarschule1 beinhaltet, dass die 
Schülerinnen und Schüler aktuelle gesellschaftliche Bedingungen und Problemfel-
der in den Bereichen Verbraucherbildung, Konsum, Gesundheit, Umwelt und 
Haushaltsführung verstehen und kompetent beurteilen sowie mit Ressourcen ve-
rantwortungsvoll umgehen.  

Die Perspektive des Faches Wirtschaft trägt dazu bei, dass Schülerinnen und 
Schüler ihre unterschiedlichen Rollen als Wirtschaftsbürgerinnen und -bürger in 
der Demokratie wahrnehmen und an ökonomischen Prozessen in Alltag und Beruf 
aktiv teilhaben können. Ziel des Faches ist es, den Lernenden ein fundiertes Urtei-



 

len und Handeln in Institutionen und Organisationen – in Schulen, Unternehmen 
und Haushalten – sowie auf Konsumgüter- und Faktormärkten zu ermöglichen und 
damit eine vertiefte und ergänzende ökonomische Grundbildung als wichtigen Be-
standteil der Allgemeinbildung zu entwickeln. In diesem Zusammenhang erlangen 
Schülerinnen und Schüler im Sinne einer umfassenden Berufsorientierung wirt-
schaftsbezogene Kompetenzen, um ihre persönliche private und berufliche Zukunft 
bewusst und aktiv gestalten zu können. 

Die Frage der geschlechtsspezifischen Bestimmtheit von Männer- und Frauenar-
beit, geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und Sozialisation sowie der nachhalti-
gen Entwicklung nehmen hierbei einen wichtigen Platz ein. Die Schülerinnen und 
Schüler setzen sich dabei auch mit ihren individuellen Arbeits- und Berufsperspek-
tiven auseinander. 

Für die Durchführung des Unterrichts mit praktischen Schwerpunkten stehen 
zwei Schulküchen und zwei Werkräume zur Verfügung, in denen jeweils maximal 
16 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Außerdem besteht die Möglich-
keit zwei Computerräume zu nutzen. 

Für den Hauswirtschafts-Kurs steht ein Kurssatz mit Schulbüchern zur Verfügung: 
„Startklar“ Nordrhein-Westfalen, Oldenbourg–Verlag.  

Für den Fachbereich Technik steht ein Kurssatz mit Schulbüchern zur Verfügung: 
„starkeSeiten Technik – Kernfachbereich“, Klett-Verlag. 

Für den Fachbereich Wirtschaft wird in den Fachkonferenz derzeit über die Einfüh-
rung eines Lehrwerks beraten. 

 



 

Kompetenzorientierter Unterricht im Fach Arbeitslehre  
 
Das Fach Arbeitslehre zielt auf eine Kompetenzentwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen, die es ihnen ermöglicht, momentane und zukünftige Arbeits- und Le-
benssituationen bedürfnisgerecht und (selbst-) reflektiert bewältigen und mitgestal-
ten zu können. Folgende vier Kompetenzbereiche bilden die inhaltliche und me-
thodische Basis für den Arbeitslehreunterricht: 
 
Sachkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler ordnen einfache fachbezogene 
Sachverhalte ein, formulieren ein Grundverständnis von Arbeit und wenden Fach-
begriffe sachgerecht an beschrieben ausgewählte Personen und Gruppen, ihre 
Funktionen, Rollen und Handlungsmöglichkeiten stellen ökonomische Strukturen 
und Prozesse dar.  
 
Methodenkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler recherchieren unter Anlei-
tung und zunehmend selbständig zielgerichtet Informationen aus Büchern und di-
gitalen Medien, entnehmen Einzelmaterialien und modellhaften Darstellungen fra-
gegeleitet Informationen analysieren einfach kontinuierliche und diskontinuierliche 
Texte (Diagramme, Statistiken, Schaubilder und Grafiken), analysieren einfache 
Fallbeispiele aus dem Alltag.  
 
Urteilskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler beurteilen grundlegende fach-
bezogene Sachverhalte und Verfahren vor dem Hintergrund vorgegebener Kriteri-
en, formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt, beurteilen in 
Ansätzen auch komplexere Situationen oder Ereignisse aus verschiedenen Per-
spektiven.  
 
Handlungskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler be- und verarbeiten einfach 
handhabbare Lebensmittel und Werkstoffe, bedienen und pflegen einfache Werk-
zeuge, Geräte und Maschinen, erstellen aus einer vorgegebenen inhaltlichen 
Auswahl Produkte zu fachbezogenen Sachverhalten und präsentieren diese, neh-
men andere Positionen ein und vertreten diese probeweise. Daneben werden ver-
schiedene Materialien eingesetzt und Methoden umgesetzt, die ein differenziertes 
sowie entwicklungs-, handlungs- und fachorientiertes Lernen aller Schülerinnen 
und Schüler ermöglicht. 
 
Medienkompetenzrahmen NRW: 
Außerdem haben wir in verschiedenen Unterrichtsvorhaben den Medienkompe-
tenzrahmen NRW in unseren schulinternen Lehrplan integriert. 
 
https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/MKR_Arbeitsblaetter_2019_Fin
al.pdf 

https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/MKR_Arbeitsblaetter_2019_Final.pdf
https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/MKR_Arbeitsblaetter_2019_Final.pdf


 

Inhaltsfelder: 
Die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Behand-
lung der nachfolgenden, für die Jahrgangsstufen obligatorischen Inhaltsfelder ent-
wickelt werden: 
 
Jahrgang 5: 
1.) Sicherheit und Gesundheit  
2.) Arbeitsprozesse, Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzgestaltung  
3.) Grundbedürfnisse, Ernährung und Konsum  
4.) Beschaffung und Entsorgung von Produkten im privaten Haushalt 
 
Jahrgang 7 & 8: 
5.) Ressourcennutzung und Ressourcenschonung  
6.) Energieversorgung  
7.) Ernährung und Esskultur  
8.) Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Betrieb 
 
Jahrgang 9 & 10: 
9.) Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Betrieb / Berufsorientierung 
10.) Arbeit im Ernährungssektor  
11.) Technische Innovationen und ihre Auswirkungen auf Beruf und Alltag 11.) Be-
rufsorientierung 
 
 
 
Funktionen innerhalb der Fachgruppe Arbeitslehre: 
Fachvorsitz Technik: Herr Mandel (Stv. Herr Hammerstein) 
Fachvorsitz Hauswirtschaft: Frau Winkel (Stv. Frau Meller) 
Fachvorsitz Wirtschaft: Frau Kaya (Stv. Frau Ronaesin-As) 
 

 

Die Sekundarschule Leichlingen befindet sich im Aufbau und erarbeitet zurzeit ihre 
schulinternen Lehrpläne. Änderungen und Ergänzungen erfolgen kontinuierlich. Es 
werden Unterrichtsinhalte erprobt, evaluiert und ggf. modifiziert bzw. ersetzt. 
 



 

 

2 Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben 

Die entsprechende Umsetzung der Unterrichtsvorhaben erfolgt auf zwei Ebenen: 
der Übersichts- und der Konkretisierungsebene. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1) wird die für alle Lehrerin-
nen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unter-
richtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und 
Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben 
zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompe-
tenzen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit 
für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden 
in der Kategorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die übergeordneten Kompe-
tenzerwartungen ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartun-
gen erst auf der Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung fin-
den. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die 
nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann, um Spielraum für Vertiefun-
gen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse ande-
rer besonderer Ereignisse (z.B. Unterrichtsfahrten, Klassenfahrten o.ä.) zu erhal-
ten. 

In den konkretisierten „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ werden die Unter-
richtsvorhaben und die diesbezüglich getroffenen Absprachen detailliert darge-
stellt. Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der 
konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit 
der Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass 
im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Sach- und Ur-
teilskompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. 



 

2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: AL-Technik 

Jahrgangsstufe 5 (⅓ Schuljahr) Technik 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Sicherheit im Technikraum  
 
Kompetenzen: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante 

Informationen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbei-

tung (MK 4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen 

mittels praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Ver-

wendung relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 

2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für 

überschaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Inhaltsfelder: IF1 (Fachräume und ihre Einrichtungen)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Technikräume und ihre Einrichtungen  Werkzeuge, Werkstücke, Werk-
stoffe und Werkzeugmaschinen  
 
Zeitbedarf: ca. 4 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Werkstoff – Papier 
  
Kompetenzen:  
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Infor-

mationen (MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Ein-

satz vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche 

Texte wie Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und 
Grafiken einfacher Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werk-
stücken (MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen 

Sachverhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammen-
hang (HK 4) 

 
 
 
Inhaltsfelder: IF2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
 Arbeitsplanung und –organisation im Technikraum  Technische Zeich-
nungen und Darstellungen  Mess- und Prüfverfahren  DIN-Normen  
falten, falzen, kleben  Projekt: „Papierwürfel“ 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
 

 



 

Jahrgangsstufe 5 (⅓ Schuljahr) Technik 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Werkstoff – Holz  
 
Kompetenzen: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante 

Informationen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbei-

tung (MK 4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen 

mittels praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Ver-

wendung relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 

2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für 

überschaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Inhaltsfelder: IF2 (Fertigungsprozesse)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Stoffkunde und Stoffeigenschaften  Rohstoffgewinnung und Nachhaltig-
keit  Schleifen, Feilen, Raspeln 
 
Zeitbedarf: ca. 6 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Projekt – Das schiefe Haus 
  
Kompetenzen:  
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Infor-

mationen (MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Ein-

satz vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche 

Texte wie Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und 
Grafiken einfacher Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werk-
stücken (MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen 

Sachverhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammen-
hang (HK 4) 

 
 
 
Inhaltsfelder: IF2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
 Arbeitsplanung und –organisation im Technikraum  Technische Zeich-
nungen und Darstellungen  Bau eines Werkstückes  Schablonenübertra-
gung mit Kohlepapier  sägen, leimen, schleifen  einfache Bohrungen per 
Hand 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
 

 
 



 

 
Jahrgangsstufe 7 (1 Schulhalbjahr) Technik (Wirtschaft integriert) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Sicherheit im Technikraum  
 
Kompetenzen: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante 

Informationen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbei-

tung (MK 4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen 

mittels praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Ver-

wendung relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 

2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für 

überschaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Inhaltsfelder: IF1 (Fachräume und ihre Einrichtungen)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Technikräume und ihre Einrichtungen  Werkzeuge, Werkstücke, Werk-
stoffe und Werkzeugmaschinen  
 
Zeitbedarf: ca. 4 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Maschinenkunde 
  
Kompetenzen:  
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Infor-

mationen (MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Ein-

satz vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche 

Texte wie Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und 
Grafiken einfacher Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werk-
stücken (MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen  
 
 
Inhaltsfelder: IF2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
 Ständerbohrmaschine  Dekupiersäge  Tellerschleifmaschine  Feinsä-
ge und Gehrungsanschlag  Akkuschrauber  Bohrertypen 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
 

 
 
 
 
 



 

Jahrgangsstufe 7 (1 Schulhalbjahr) Technik (Wirtschaft integriert) 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Technisches Zeichnen  
 
Kompetenzen: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante 

Informationen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbei-

tung (MK 4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen 

mittels praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Ver-

wendung relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 

2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für 

überschaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Inhaltsfelder: IF2 (Fertigungsprozesse)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Bau eines Werkstückes (Projekt „Stiftehalter“)  bohren, zeichnen, mes-
sen   Umgang mit dem Zeichenbrett (Technisches Zeichnen)  Frontan-
sicht & Draufsicht  Symbole/Markierungen/Bemaßungen im technischen 
Zeichnungen 
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Projekt Katapult 
  
Kompetenzen:  
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Infor-

mationen (MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Ein-

satz vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche 

Texte wie Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und 
Grafiken einfacher Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werk-
stücken (MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen 

Sachverhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammen-
hang (HK 4) 

- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen 

 
 
 
Inhaltsfelder: IF2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
 Arbeitsplanung und –organisation im Technikraum  Technische Zeich-
nungen und Darstellungen  Mess- und Prüfverfahren  Bau eines Werk-
stückes  leimen, bohren, schrauben, schleifen 

 
Zeitbedarf: ca. 12 Std. 
 

 
 



 

 
Jahrgangsstufe 10 (1 Schulhalbjahr) Technik (Wirtschaft integriert) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Sicherheit im Technikraum  
 
Kompetenzen: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante 

Informationen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbei-

tung (MK 4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen 

mittels praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Ver-

wendung relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 

2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für 

überschaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Inhaltsfelder: IF1 (Fachräume und ihre Einrichtungen)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Technikräume und ihre Einrichtungen  Werkzeuge, Werkstücke, Werk-
stoffe und Werkzeugmaschinen  
 
Zeitbedarf: ca. 4 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Werkstoff – Metall 
  
Kompetenzen:  
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Infor-

mationen (MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Ein-

satz vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche 

Texte wie Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und 
Grafiken einfacher Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werk-
stücken (MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen 

Sachverhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammen-
hang (HK 4) 

 
 
 
Inhaltsfelder: IF2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
 Arbeitsplanung und –organisation im Technikraum  Technische Zeich-
nungen und Darstellungen  Mess- und Prüfverfahren beim Werkstoff Me-
tall  anreißen, körnen, kühlen beim Bohren  Projekt: „Flaschenöffner“ 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
 



 

 
Jahrgangsstufe 10 (1 Schulhalbjahr) Technik (Wirtschaft integriert) 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Energie von morgen?!  
 
Kompetenzen: 
- benennen verschiedene Systeme zur Energieumwandlung sowie die 

zu- und abgeführten Energieformen, (SK 1) 
- beschreiben den Unterschied zwischen fossilen, nuklearen und regene-

rativen Energieträgern sowie deren Potetial (SK 7) 
- erläutern die Funktionsweise, die Verwendung sowie die Chancen und 

Risiken verschiedener Kraftwerkstypen zur Stromerzeugung, (SK 8) 
- beschreiben anhand eines Beispiels die Auswirkungen eines nachhalti-

gen Konsums auf den Energieverbrauch. (SK  9) 
- bewerten verschiedene Systeme zur Energieumwandlung im Hinblick 

auf ihren Wirkungsgrad sowie ihren Verbrauch, (UK 1) 
- beurteilen kriteriengeleitet den Einsatz fossiler, nuklearer und regenera-

tiver Energieträger aus der Perspektive unterschiedlicher Akteure,     
(UK 3) 

- erörtern die Chancen und Entwicklungspotenziale ökologisch orientier-
ter Stromerzeugung im Hinblick auf Klimaschutz und Ressourcenscho-
nung (UK 4) 

 
Inhaltsfelder: IF3 (Energieversorgung und -einsparung)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Energieformen und Energieumwandlung  Wirkungsgrade und techni-
sche Optimierung   fossile, nukleare und regenerative Energieträger  
Kraftwerkstypen  Projekt „Kurzreferat Kraftwerk“ 
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Projekt „Elektronische Bauteile“ 
  
Kompetenzen:  
- formulieren Anforderungen an eine elektrische Schaltung (SK 1) 
- analysieren die Funktionsweise elektrischer Schaltungen auch mithilfe 

von Schaltplänen (SK 3) 
- erklären in elementarer Form die Funktionsweise und Handhabung 

ausgewählter Informations- und Kommunikation (SK 4) 
- entscheiden über den Einsatz von Bauteilen zur Realisierung einer 

elektrischen Schaltung (UK 1) 
- beurteilen die Einsatzmöglichkeiten elektrischer Schaltungen im Alltag 

(UK 2) 
- erörtern die Auswirkungen des Einsatzes aktiver Bauelemente, elektri-

scher Schaltungen sowie digitaler Schaltungstechnik auf Arbeitsabläufe 
und Erwerbstätige sowie im Hinblick auf eigene Berufswahlentschei-
dungen (UK 3) 

- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen 

- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen 
Sachverhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammen-
hang (HK 4) 

 
Inhaltsfelder: IF4 (Informations- und Kommunikationstechnik) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
 Elektrische Schaltungen  Digitale Schaltungstechnik  Geräte der In-
formationsverarbeitung und ihre Subsysteme  Bau eines Werkstückes  
löten, fräsen, bohren, diverse elektrische Bauteile und deren Funktion 

 
Zeitbedarf: ca. 14 Std. 
 



 

 

2.1.2 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: AL-Hauswirtschaft 

Jahrgangsstufe 5 (⅓ Schuljahr) Hauswirtschaft 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Arbeiten in der Schulküche? – aber sicher!  
 
Kompetenzen: 
 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante 

Informationen (MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Ein-

satz vorgegebener Messverfahren (MK 4) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Ver-

wendung relevanter Fachbegriffe (MK 12) 
- präsentieren einfache Speisen und Gerichte unter ästhetischen und 

funktionalen Gesichtspunkten (MK 14) 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Lebensmittel  (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Geräte und Maschinen (HK 2) 
 
Inhaltsfelder: IF1a (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspek-
te der Nahrungszubereitung)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

 Schulküchen und ihre Einrichtungen  Arbeitsmittel  Personen-, Ar-

beitsplatz- und Lebensmittelhygiene  Entsorgung von Produkten im priva-
ten Haushalt 
 
Zeitbedarf: ca. 6 Std. 
 
 

Unterrichtsvorhaben II:  
 
Thema: Organisation ist alles! - Küchenarbeit leicht(er) gemacht! 
 
Kompetenzen:  
- recherchieren unter Anleitung in eingegrenzten Mediensammlungen 

und beschaffen -  auch unter Nutzung von Inhaltsverzeichnis, Register 
und Glossar – zielgerichtet Informationen aus Büchern und digitalen 
Medien (MK 1) 

- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 6) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche 

Texte wie Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Rezepte und Grafiken 
einfacher Strukturiertheit (MK 7) 

- präsentieren einfache Speisen und Gerichte unter ästhetischen und 
funktionalen Gesichtspunkten (MK 14) 

- bedienen und pflegen einfache Geräte und Maschinen (HK 2) 
- erstellen in Inhalt und Struktur klar vorgegebene (Medien-) Produkte zu 

fachbezogenen Sachverhalten und präsentieren diese im unterrichtli-
chen Zusammenhang (HK 4) 

 
 
Inhaltsfelder: IF1a (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspek-
te der Nahrungszubereitung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

  Arbeitsplanung und -organisation im Küchenbereich der Schule

 
Zeitbedarf: ca. 4 Std. 

 



 

 
Jahrgangsstufe 5 (⅓ Schuljahr) Hauswirtschaft 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Essen mit allen Sinnen – sinnvoll ? 
 
Kompetenzen: 
 
- identifizieren ausgewählte Lebensmitteleigenschaften durch die Nut-

zung unterschiedlicher Sinne (MK 5) 
- analysieren einfache Fallbeispiele aus dem Alltag (MK 10) 
- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von zubereiteten Speisen 

(MK 11) 
- präsentieren einfache Speisen und Gerichte unter ästhetischen und 

funktionalen Gesichtspunkten (MK 14) 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Lebensmittel (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Geräte und Maschinen (HK 2) 
- vertreten die eigenen Positionen auch in der Auseinandersetzung mit 

kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im unterrichtlichen 
Zusammenhang (HK 5) 

- nehmen vorgegebene andere Positionen ein und bilden diese probe-
weise ab (HK 6) 

 
Inhaltsfelder:  IF 2 (Alltagsvorstellungen zu Essen und Ernährung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Essbiographie  Esskultur   
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Ausgewogene Mahlzeiten – (k)ein Problem! 
 
Kompetenzen:  
 
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Infor-

mationen (MK 3) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen 

mittels Erkundungen und Befragungen in der Schule sowie im schuli-
schen Umfeld (MK 8) 

- identifizieren unterschiedliche Standpunkte im eigenen Erfahrungsbe-
reich und geben diese zutreffend wieder (MK 9) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen, Diagramme und Schaubil-
der zur Darstellung von Informationen (MK 13) 

- präsentieren einfache Speisen und Gerichte unter ästhetischen und 
funktionalen Gesichtspunkten (MK 14) 

- entwickeln unter Anleitung – auch simulativ – einzelne Lösungen und 
Lösungswege für überschaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 

- organisieren ein überschaubares Projekt im schulischen Umfeld (HK 7) 
 
Inhaltsfelder:  IF1a (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche As-
pekte der Nahrungszubereitung), IF 2 (Alltagsvorstellungen zu Essen und 
Ernährung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

Nahrungszubereitung  Nahrungsmittelgruppen und ihr Beitrag zu 

einer ausgewogenen Ernährung  Essbiografie  Esskultur
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 
 

 



 

 
Jahrgangsstufe 7 (1 Schulhalbjahr) Hauswirtschaft (Wirtschaft integriert) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Arbeiten  im privaten Haushalt? – aber sicher!  
 
Kompetenzen: 
 

- recherchieren selbständig in eingegrenzten Mediensammlungen und 
beschaffen zielgerichtet Informationen (MK1) 

- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragen-
relevante Informationen und setzen diese zueinander in Beziehung (MK 
2) 

- erheben selbstständig Daten durch Beobachtung, Erkundung und den 
Einsatz von Messverfahren (MK 4) 

- beschreiben komplexere fachspezifische Sachverhalte sprachlich an-
gemessen unter Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK 12) 

- präsentieren Speisen und Gerichte unter ästhetischen und funktionalen 
Gesichtspunkten (MK 14) 

- be- und verarbeiten Lebensmittel  (HK 1) 
- bedienen und pflegen Geräte und Maschinen (HK 2) 
 
Inhaltsfelder: IF1b (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspek-
te der Nahrungszubereitung)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

 Arbeitsplanung und -organisation im Küchenbereich des privaten Haus-

alts
 
Zeitbedarf: ca. 8 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: Richtig einkaufen – (k)eine Kunst? 

Kompetenzen:  

- identifizieren ausgewählte Lebensmitteleigenschaften durch die Nut-
zung unterschiedlicher Sinne (MK 5) 

- analysieren komplexere Fallbeispiele auch außerhalb des unmittelba-
ren eigenen Erfahrungsbereichs (MK 10) 

- entwickeln selbständig Kriterien für die Qualität von zubereiteten Spei-
sen und Gerichten (MK11) 

- erstellen selbständig einfache Skizzen, Diagramme und Schaubilder 
zur Darstellung von Informationen und Messdaten (MK 13), 

- präsentieren Speisen und Gerichte unter ästhetischen und funktionalen 
Gesichtspunkten (MK 14) 

- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhängen Lösungen und 
Lösungswege für fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK 3) 

- vertreten die eigenen Positionen auch in der Auseinandersetzung mit 
kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-) öffentli-
chen Raum (HK 5) 

Inhaltsfelder: IF 1b  (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche As-
pekte der Nahrungszubereitung) 

Inhaltliche Schwerpunkte:  Richtlinien und Empfehlungen für eine aus-
gewogene Ernährung Lebensmittelkennzeichnung 

 
Zeitbedarf: ca. 12 Std.  
 



 

 
Jahrgangsstufe 7 (1 Schulhalbjahr) Hauswirtschaft (Wirtschaft integriert) 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Wie ernährt man sich gesund? – Möglichkeiten gesunder Ernäh-
rung hier und anderswo 
 
Kompetenzen:  
 
- entnehmen modellhaften Darstellungen für Fragestellungen relevante 

Informationen (MK 3) 
- analysieren durch konkrete Arbeitsaufträge angeleitet komplexere konti-

nuierliche Texte (MK 6) 
- analysieren und interpretieren mit Hilfestellungen komplexere diskonti-

nuierliche Texte wie Grafiken, Statistiken, Rezepte, Schaubilder, Dia-
gramme sowie Bilder, Karikaturen und Filme (MK 7) 

- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen mit-
tels Experimenten, Erkundungen und Befragungen (MK 8) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Stand-
punkte und geben diese zutreffend wieder (MK 9) 

- präsentieren Speisen und Gerichte unter ästhetischen und funktionalen 
Gesichtspunkten (MK 14) 

- erstellen aus einer vorgegebenen inhaltlichen Auswahl (Medien-) Pro-
dukte zu fachbezogenen Sachverhalten und präsentieren diese intentio-
nal im (schul-) öffentlichen Raum (HK 4) 

- nehmen andere Positionen ein und vertreten diese probeweise (Per-
spektivwechsel) (HK 6) 

- planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und werten dieses 
anhand von vorgegebenen Kriterien aus (HK 7) 

 
Inhaltsfelder: IF 3 (Ernährung und Esskultur)  
 

 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhal-
ten  Ernährungsgewohnheiten verschiedener regionaler, kultureller und 
religiöser Gruppen 
 
Zeitbedarf: ca. 10 Std. 
 

 



 

 
Jahrgangsstufe 10 (1 Schulhalbjahr) Hauswirtschaft (Wirtschaft integriert) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Arbeiten im Betrieb? – aber sicher! 
 
Kompetenzen:  
 
- recherchieren selbständig innerhalb und außerhalb der Schule in unter-

schiedlichen Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen (MK 1) 
- identifizieren die unter einer Fragestellung relevanten Informationen in-

nerhalb einer Zusammenstellung verschiedener Materialien, gliedern 
diese und ordnen sie in thematische Zusammenhänge ein (MK 2) 

- erheben selbstständig komplexere Daten durch Beobachtung, Erkun-
dung, Simulation und den Einsatz von Messverfahren (MK 4) 

- entwickeln Kriterien und Indikatoren zur Beschreibung, Erklärung und 
Überprüfung fachbezogener Sachverhalte (MK 11) 

- erstellen auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme 
Skizzen, Diagramme und Strukturbilder, um Zusammenhänge und Prob-
leme graphisch darzustellen (MK 13) 

- be- und verarbeiten auch schwer handhabbare Lebensmittel (HK 1) 
- bedienen und pflegen auch komplexere Geräte und Maschinen (HK 2) 
 
Inhaltsfelder: IF1c (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspek-
te der Nahrungszubereitung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Lebensmittelhygiene im Betrieb 
 Sicherheit im privaten Haushalt 
 Arbeitsplanung und -organisation im privaten Haushalt 
 
Zeitbedarf: ca. 15 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Wie schmeckt der Abschluss? – Ein Themenmenü zur Schulent-
lassung 

Kompetenzen: 

- identifizieren selbstständig Lebensmitteleigenschaften (MK 5) 
- analysieren komplexere kontinuierliche Texte (MK 6) 
- analysieren und interpretieren komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Rezepte, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, 
Karikaturen und Filme (MK 7) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Stand-
punkte, geben diese zutreffend wieder und vergleichen sie miteinander 
(MK 9) 

- stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter 
sprachlicher Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen sowie prob-
lemorientiert dar und präsentieren diese anschaulich (MK 12) 

- präsentieren ein Themenmenü unter ästhetischen und funktionalen 
Gesichtspunkten (MK 14) 

- erstellen (Medien-) Produkte zu fachbezogenen Sachverhalten und 
präsentieren diese intentional im (schul-) öffentlichen Raum (HK 4), 

- planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und werten dieses 
aus (HK 7) 
 

Inhaltsfelder: IF1c (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspek-

te der Nahrungszubereitung) 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Planung und Umsetzung eines Themenmenüs 
 
Zeitbedarf: ca. 15 Std. 
 



 

 

2.1.3 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: AL-Wirtschaft 

 
Jahrgangsstufe 5 (⅓ Schuljahr) Wirtschaft 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Grundlagen des Wirtschaftens - Wir untersuchen die Bedeutung 
der Wirtschaft für unseren Alltag 
 
Kompetenzen: 
- Merkmale guten Wirtschaftens ermitteln 
- die Bedeutung der Wirtschaft im eigenen Alltag beschreiben 
- Zusammenhang zwischen Politik und Wirtschaft erkennen 
- verschiedene Arten von Bedürfnissen einordnen und unterscheiden 
 
 
Inhaltsfelder: Wirtschaften in privaten Haushalten (IF 1) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Wirtschaftliches Handeln als Grundlage menschlicher Existenz 
 
Zeitbedarf: ca. 10 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Vom richtigen Umgang mit Geld - Wir planen wirtschaftliches 
Handeln 
  
Kompetenzen:  

- Funktionen des Geldes beschreiben 
- die Geschichte des Geldes erzählen 
- verschiedene Arten von Gütern erkennen und benennen 
- Länder aufzählen, in denen der Euro Zahlungsmittel ist und Wäh-

rungen in anderen Ländern nennen 
- verschiedene Zahlungsarten kennen lernen 
- die Vor- und Nachteile des Geldes als Tauschmittel beurteilen 
- die Vorteile des Euro als Zahlungsmittel beurteilen 

 
 
 
Inhaltsfelder: Wirtschaften in privaten Haushalten (IF 1) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
 Geldgeschäfte als Tauschgeschäfte 

 
Zeitbedarf: ca. 14 Std. 

 



 

 

Jahrgangsstufe 7 (1 Schulhalbjahr) Wirtschaft (integriert in Technik bzw. Hauswirtschaft) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Ich sehe Was(ser), was du nicht siehst 
 
Kompetenzen: 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmög-

lichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 3) 
- erläutern hauswirtschaftliche, technische und ökonomische Strukturen 

(SK 4) 
- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fra-

genrelevante Informationen und setzen diese zueinander in Beziehung 
(MK 2) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Stand-
punkte und geben diese zutreffend wieder (MK 10) 

- analysieren komplexe Fallbeispiele auch außerhalb des unmittelbaren 
eigenen Erfahrungsbereichs (MK 11) 

- beurteilen in Ansätzen fachbezogenen Sachverhalte, Systeme und Ver-
fahren vor dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickelter Kriteri-
en (UK 1) 

- beurteilen in Ansätzen unterschiedliche Handlungsweisen und dahinter 
liegende Interessen hinsichtlich der zugrundeliegenden Wertmaßstäbe 
sowie deren Verallgemeinerbarkeit (UK 3) 

- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhängen Lösungen und 
Lösungswege für fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK 3) 

 
Inhaltsfelder:  IF 5 (Ressourcennutzung und Ressourcenschonung) 
 
 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten 
 
Zeitbedarf:  ca. 8 Std. 

 



 

 
Jahrgangsstufe 8 Wirtschaft 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Einblick in die Arbeitswelt 
 
Kompetenzen: 
- systematisieren fachbezogene Sachverhalte (SK 1) 
- formulieren ein Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit und 

wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an (SK 2) 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmög-

lichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 3) 
- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fra-

genrelevante Informationen und setzen diese in Beziehung (MK 2) 
- analysieren mit Hilfestellungen komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Karikatu-
ren und Filme (MK 6) 

- beschreiben komplexere fachspezifische Sachverhalte sprachlich an-
gemessen unter Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK 11) 

 
Inhaltsfelder: IF 2 (Wirtschaften in Unternehmen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Menschen und ihre Arbeit 
 Wie verändert sich die Arbeitswelt? 
 Wie kann man unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen? 
 
Zeitbedarf:  ca. 18 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Wie arbeiten Unternehmen? 
  
Kompetenzen:  

- erläutern ökonomische Strukturen (SK 4) 
- analysieren in Ansätzen ökonomische Prozesse (SK 5) 
- recherchieren selbständig in eingegrenzten Mediensammlungen 

und beschaffen zielgerichtet Informationen (MK 1) 
- analysieren durchkonkrete Arbeitsaufträge angeleitet komplexere 

kontinuierliche Texte (MK 5) 
- analysieren mit Hilfestellungen komplexere diskontinuierliche 

Texte wie Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie 
Bilder, Karikaturen und Filme (MK 6) 

- beschreiben komplexere fachspezifische Sachverhalte sprachlich 
angemessen unter Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK 11) 

 

Inhaltsfelder: IF 2 (Wirtschaften in Unternehmen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
 Können auch Schüler ein erfolgreiches Unternehmen gründen? 
 Was haben Uwes Schlemmereck und Apple gemeinsam? 
 Unternehmen im Wettbewerb: Wie können sie erfolgreich sein? 
 Wieviel Macht haben Chefinnen und Chefs? 

 
Zeitbedarf:  ca. 18 Std. 

 



 

 
Jahrgangsstufe 9 Wirtschaft 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Auf dem Weg zur Berufswahl 
 
Kompetenzen: 
- systematisieren fachbezogene Sachverhalte (SK 1) 
- formulieren ein Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit und 

wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an (SK 2) 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmög-

lichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 3) 
- recherchieren selbstständig in eingegrenzten Mediensammlungen und 

beschaffen zielgerichtet Informationen (MK 1) 
- erheben selbstständig Daten durch Beobachtungen und Erkundungen 

(MK 4) 
- analysieren mit Hilfestellungen komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Karikatu-
ren und Filme (MK 6) 

- analysieren komplexere Fallbeispiele auch außerhalb des eigenen Er-
fahrungsbereichs (MK 9) 

- erstellen selbstständig einfache Skizzen, Diagramme und Strukturbilder 
zur Darstellung von Informationen (MK 12) 

 
Inhaltsfelder: IF 2 (Wirtschaften in Unternehmen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Erwerbsarbeit und Identitätsbildung 
 Organisieren von Betrieben und Unternehmen 
 Bedeutung von Unternehmen und Unternehmern 
 Interessenverretung und Partizipation in Unternehmen 
 
Zeitbedarf:  ca. 18 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Soziale Sicherung heute und morgen 
  
Kompetenzen:  
- systematisieren fachbezogene Sachverhalte (SK 1) 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmög-

lichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 3) 
- erläutern ökonomische Strukturen (SK 4) 
- analysieren in Ansätzen ökonomische Prozesse (SK 5) 
- recherchieren selbstständig in eingegrenzten Mediensammlungen und 

beschaffen zielgerichtet Informationen (MK 1) 
- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fra-

genrelevante Informationen und setzen diese zueinander in Beziehung 
(MK 2) 

- analysieren mit Hilfestellungen komplexere diskontinuierliche Texte wie 
Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Karikatu-
ren und Filme (MK 6) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Stand-
punkte und geben diese zutreffend wieder (MK 8) 
 

Inhaltsfelder: IF 2 (Wirtschaften in Unternehmen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
 Erwerbsarbeit und Identitätsbildung 
 Bedeutung von Unternehmen und Unternehmern 
 
 Interessenverretung und Partizipation in Unternehmen  
 Produktion und Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsas-
pekten 
 
Zeitbedarf:  ca. 18 Std. 



 

 

Jahrgangsstufe 10 (⅓ Schuljahr) Wirtschaft 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Wirtschaft und Umwelt 
 
Kompetenzen: 
- systematisieren fachbezogene Sachverhalte (SK1) 
- formulieren ein Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit und 

wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an (SK2) 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmög-

lichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK3) 
- erläutern ökonomische Strukturen (SK4) 
- entnehmen mehreren Einzelmatierialien niedriger Strukturiertheit fra-

genrelevante Informationen und setzen diese zueinander in Beziehung 
(MK2) 

- analysieren durch konkrete Arbeitsaufträge angeleitet komplexere kon-
tinuierliche Texte (MK5) 

- analysieren mit Hilfestellungen komplexere, diskontinuierliche Texte wie 
Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Karikatu-
ren und Filme (MK6) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Stand-
punkte und geben diese zutreffend wieder (MK8) 

- beschreiben komplexere fachspezifische Sachverhalte sprachlich an-
gemessen unter Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK11) 

 
Inhaltsfelder: IF 2 (Wirtschaften in Unternehmen) 
 
 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
 Organisation von Betrieben und Unternehmen 
 Bedeutung von Unternehmen und Unternehmern 
 Produktion und Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsas-
pekten 
 
Zeitbedarf:  ca. 12 Std. 



 

2.2.1 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Arbeitslehre Technik 

Jahrgangsstufe 5: 
 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Sicherheit im Technikraum 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- formulieren ein erstes Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit im 

Bereich Technik und wenden elementare Fachbegriffe sachgerecht an (SK 2) 
- beschreiben grundlegende technische Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Informa-

tionen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbeitung (MK 

4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen mittels 

praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Verwendung 

relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- 
 
Handlungskompetenz: 
 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für über-

schaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 1a (Fachräume und ihre Einrichtungen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Technikräume und ihre Einrichtungen 
- Werkzeuge, Werkstücke, Werkstoffe und Werkzeugmaschinen 

 
Zeitbedarf: ca. 4 Unterrichtsstunden 



 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Werkstoff – Papier 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- ordne einfache fachbezogenen Sachverhalte ein (SK 1) 
- beschreiben grundlegende technische Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Informationen 

(MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Einsatz 

vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche Texte wie 

Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und Grafiken einfacher 
Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werkstücken 
(MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen grundlegende fachbezogene Sachverhalte und Verfahren vor dem 

Hintergrund vorgegebener Kriterien (UK 1) 
 
Handlungskompetenz: 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen Sach-

verhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammenhang (HK 4) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Arbeitsplanung und –organisation im Technikraum  
- Technische Zeichnungen und Darstellungen  
- Mess- und Prüfverfahren  
- DIN-Normen  
- falten, falzen, kleben  
- Projekt: „Papierwürfel“ 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden 



 

 
 
 
Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Werkstoff – Holz 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- ordne einfache fachbezogenen Sachverhalte ein (SK 1) 
- beschreiben grundlegende technische Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Informa-

tionen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbeitung (MK 

4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen mittels 

praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Verwendung 

relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen grundlegende fachbezogene Sachverhalte und Verfahren vor dem 

Hintergrund vorgegebener Kriterien (UK 1) 
 
Handlungskompetenz: 
 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für über-

schaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Stoffkunde und Stoffeigenschaften 

- Rohstoffgewinnung und Nachhaltigkeit 
- Schleifen, Feilen, Raspeln 

 
Zeitbedarf: ca. 6 Unterrichtsstunden 



 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Projekt – Das schiefe Haus 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- ordne einfache fachbezogenen Sachverhalte ein (SK 1) 
- beschreiben grundlegende technische Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Informationen 

(MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Einsatz 

vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche Texte wie 

Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und Grafiken einfacher 
Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werkstücken 
(MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen grundlegende fachbezogene Sachverhalte und Verfahren vor dem 

Hintergrund vorgegebener Kriterien (UK 1) 
 
Handlungskompetenz: 
 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen Sach-

verhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammenhang (HK 4) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Arbeitsplanung und –organisation im Technikraum 
- Technische Zeichnungen und Darstellungen 
- Bau eines Werkstückes 
- Schablonenübertragung mit Kohlepapier 
- sägen, leimen, schleifen 
- einfache Bohrungen per Hand 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden 



 

Jahrgangsstufe 7: 
 

 
 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Sicherheit im Technikraum 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- formulieren ein erstes Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit im 

Bereich Technik und wenden elementare Fachbegriffe sachgerecht an (SK 2) 
- beschreiben grundlegende technische Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Informa-

tionen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbeitung (MK 

4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen mittels 

praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Verwendung 

relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- 
 
Handlungskompetenz: 
 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für über-

schaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 1 (Fachräume und ihre Einrichtungen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Technikräume und ihre Einrichtungen 
- Werkzeuge, Werkstücke, Werkstoffe und Werkzeugmaschinen 

 
Zeitbedarf: ca. 4 Unterrichtsstunden 



 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Maschinenkunde 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- ordne einfache fachbezogenen Sachverhalte ein (SK 1) 
- beschreiben grundlegende technische Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Informationen 

(MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Einsatz 

vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche Texte wie 

Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und Grafiken einfacher 
Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werkstücken 
(MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen grundlegende fachbezogene Sachverhalte und Verfahren vor dem 

Hintergrund vorgegebener Kriterien (UK 1) 
 
Handlungskompetenz: 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 2) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Erwerb des sachgerechten Umgangs mit diversen Maschinen (Ständer-
bohrmaschine, Dekupiersäge, Tellerschleifmaschine, Feinsäge und Geh-
rungsanschlag, Akkuschrauber, Bohrertypen 

- Prüfungen im Umgang mit den Maschinen 
 

Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden 



 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Technisches Zeichnen 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- ordne einfache fachbezogenen Sachverhalte ein (SK 1) 
- stellen in elementarer Form technische Strukturen dar (SK 3) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Informa-

tionen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbeitung (MK 

4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen mittels 

praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Verwendung 

relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen überschaubare Situationen oder Ereignisse aus verschiedenen Per-

spektiven (UK 4) 
 
Handlungskompetenz: 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für über-

schaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Fertigungsprozesse) 
Medienkompetenz Rahmen NRW (4.1 Medienproduktion- und präsentation; 4.2 
Gestaltungsmittel) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Bau eines Werkstückes (Projekt „Stiftehalter“) 
- bohren, zeichnen, messen 
- Umgang mit dem Zeichenbrett (Technisches Zeichnen) 
- Frontansicht & Draufsicht 

- Symbole/Markierungen/Bemaßungen im technischen Zeichnungen 
 

Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden 



 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Projekt Katapult 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- ordne einfache fachbezogenen Sachverhalte ein (SK 1) 
- beschreiben grundlegende technische Prozesse (SK 4) 
 

Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Informationen 

(MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Einsatz 

vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche Texte wie 

Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und Grafiken einfacher 
Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werkstücken 
(MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen überschaubare Situationen oder Ereignisse aus verschiedenen Per-

spektiven (UK 4) 
 
Handlungskompetenz: 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 2) 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen Sach-

verhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammenhang (HK 4) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Arbeitsplanung und –organisation im Technikraum  
- Technische Zeichnungen und Darstellungen  
- Mess- und Prüfverfahren  
- Bau eines Werkstückes  leimen, bohren, schrauben, schleifen 

 
Zeitbedarf: ca. 12 Unterrichtsstunden 
 
 
 
 
 
 



 

 
Jahrgang 10 

Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Sicherheit im Technikraum 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- formulieren ein erstes Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit im 

Bereich Technik und wenden elementare Fachbegriffe sachgerecht an (SK 2) 
- beschreiben grundlegende technische Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Informa-

tionen (MK 1) 
- identifizieren ausgewählte Materialeigenschaften durch deren Bearbeitung (MK 

4) 
- analysieren in elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 5) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen mittels 

praktischer Handlungen (MK  7) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Verwendung 

relevanter Fachbegriffe (MK 9) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- 
 
Handlungskompetenz: 
 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK 2) 
- entwickeln unter Anleitung einzelne Lösungen und Lösungswege für über-

schaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 1a (Fachräume und ihre Einrichtungen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Technikräume und ihre Einrichtungen 
- Werkzeuge, Werkstücke, Werkstoffe und Werkzeugmaschinen 

 
Zeitbedarf: ca. 4 Unterrichtsstunden 



 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Werkstoff – Metall 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- ordne einfache fachbezogenen Sachverhalte ein (SK 1) 
- beschreiben grundlegende technische Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Informationen 

(MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Einsatz 

vorgegebener Messverfahren (MK 3) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche Texte wie 

Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und Grafiken einfacher 
Strukturiertheit (MK 6) 

- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von angefertigten Werkstücken 
(MK 8) 

- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen (MK 10) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen grundlegende fachbezogene Sachverhalte und Verfahren vor dem 

Hintergrund vorgegebener Kriterien (UK 1) 
 
Handlungskompetenz: 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Werkstoffe (HK 1) 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen Sach-

verhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammenhang (HK 4) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Fertigungsprozesse) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Arbeitsplanung und –organisation im Technikraum  
- Technische Zeichnungen und Darstellungen  
- Mess- und Prüfverfahren  
- DIN-Normen beim Werkstoff Metall 
- Anreißen, körnen, kühlen beim Bohren 
- Projekt: „Flaschenöffner“ 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden 
 
 
 
 
 



 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Energie von morgen 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- benennen verschiedene Systeme zur Energieumwandlung sowie die zu- und 

abgeführten Energieformen (SK 4) 
- beschreiben den Unterschied zwischen fossilen, nuklearen und regenerativen 

Energieträgern sowie deren Potetial (SK 7) 
- erläutern die Funktionsweise, die Verwendung sowie die Chancen und Risiken 

verschiedener Kraftwerkstypen zur Stromerzeugung (SK 8) 
- beschreiben anhand eines Beispiels die Auswirkungen eines nachhaltigen 

Konsums auf den Energieverbrauch (SK 9) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Informationen 

(MK 2) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche Texte wie 

Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und Grafiken einfacher 
Strukturiertheit (MK 6) 
 

Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- bewerten verschiedene Systeme zur Energieumwandlung im Hinblick auf ihren 

Wirkungsgrad sowie ihren Verbrauch (UK 1) 
- beurteilen kriteriengeleitet den Einsatz fossiler, nuklearer und regenerativer 

Energieträger aus der Perspektive unterschiedlicher Akteure (UK 3) 
- erörtern die Chancen und Entwicklungspotenziale ökologisch orientierter 

Stromerzeugung im Hinblick auf Klimaschutz und Ressourcenschon (UK 4) 
 
Handlungskompetenz: 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen Sach-

verhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammenhang (HK 4) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 3 (Energieversorgung und -einsparung) 
Medienkompetenz Rahmen NRW (2.1 Informationsrecherche; 2.2 Informations-
auswertung; 2.3 Informationsbewertung; 4.1 Medienproduktion- und präsentation; 
4.2 Gestaltungsmittel; 5.3 Identitätsbildung) 



 

 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Energie und Energieumwandlung 
- Wirkungsgrade und technische Optimierung 
- Fossile, nukleare und regenerative Energieträger 
- Kraftwerkstypen 
- Projekt: „Kurzreferat Kraftwerk“ 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden 
 
 



 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Projekt „Elektronische Bauteile“ 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- formulieren Anforderungen an eine elektrische Schaltung (SK 1) 
- analysieren die Funktionsweise elektrischer Schaltungen auch mithilfe von 

Schaltplänen (SK 3) 
- erklären in elementarer Form die Funktionsweise und Handhabung ausgewähl-

ter Informations- und Kommunikation (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche Texte wie 

Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Bauanleitungen und Grafiken einfacher 
Strukturiertheit (MK 6) 
 

Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- entscheiden über den Einsatz von Bauteilen zur Realisierung einer elektrischen 

Schaltung (UK 1) 
- beurteilen die Einsatzmöglichkeiten elektrischer Schaltungen im Alltag (UK 2) 
- erörtern die Auswirkungen des Einsatzes aktiver Bauelemente, elektrischer 

Schaltungen sowie digitaler Schaltungstechnik auf Arbeitsabläufe und Erwerbs-
tätige sowie im Hinblick auf eigene Berufswahlentscheidungen (UK 3) 
 

Handlungskompetenz: 
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge, Geräte und Maschinen 
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebene Produkte zu fachbezogenen Sach-

verhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammenhang (HK 4) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 4 (Informations- und Kommunikationstechnik) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Elektrische Schaltungen 
- Digitale Schaltungstechnik 
- Geräte und Informationsverarbeitung und ihre Subsysteme 
- Bau eines Werkstücks 
- Löten, fräsen, bohren, diverse elektrische Bauteile und deren Funktion 

 
Zeitbedarf: ca. 14 Unterrichtsstunden 



 

2.2.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Arbeitslehre Hauswirtschaft 

 

Jahrgangsstufe 5: 
 
Unterrichtsvorhaben I: 
 
Thema: Arbeiten in der Schulküche? – aber sicher! 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- formulieren ein erstes Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit im 

Haushalt und wenden elementare Fachbegriffe sachgerecht an (SK 2) 
- beschreiben grundlegende hauswirtschaftliche Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Informa-

tionen (MK 2) 
- erheben angeleitet Daten durch Beobachtung, Erkundung und Einsatz vorge-

gebener Messverfahren (MK 4) 
- beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen unter Verwendung 

relevanter Fachbegriffe (MK 12) 
- präsentieren einfache Speisen und Gerichte unter ästhetischen und funktiona-

len Gesichtspunkten (MK 14) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen grundlegende fachbezogene Sachverhalte und Verfahren vor dem 

Hintergrund vorgegebener Kriterien (UK 1) 
- beurteilen im Kontext eines einfachen Falles oder Beispiels mit Entscheidungs-

charakter Möglichkeiten, Grenzen und Folgen darauf bezogenen Handelns (UK 
5) 

 
Handlungskompetenz: 
 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Lebensmittel (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Geräte und Maschinen (HK 2) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 1a (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspekte der 
Nahrungszubereitung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Schulküchen und ihre Einrichtungen 
- Arbeitsmittel 
- Personen-, Arbeitsplatz- und Lebensmittelhygiene 
- Entsorgung von Produkten im privaten Haushalt 

 



 

Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden 



 

Unterrichtsvorhaben II: 
 
Thema: Organisation ist alles! – Küchenarbeit leicht(er) gemacht! 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- formulieren ein erstes Grundverständnis zentraler Dimension von Arbeit im Haus-

halt und wenden elementare Fachbegriffe sachgerecht an (SK 2) 
- beschreiben grundlegende hauswirtschaftliche Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- recherchieren unter Anleitung in eingegrenzten Mediensammlungen und beschaf-

fen – auch unter Nutzung von Inhaltsverzeichnis, Register und Glossar – zielge-
richtet Informationen aus Büchern und digitalen Medien (MK 1) 

- analysieren im elementarer Form einfache kontinuierliche Texte (MK 6) 
- analysieren und interpretieren in elementarer Form diskontinuierliche Texte wie 

Diagramme, Statistiken, Schaubilder, Rezepte und Grafiken einfacher Strukturier-
theit (MK 7) 

- präsentieren einfache Speisen und Gerichte unter ästhetischen und funktionalen 
Gesichtspunkten (MK 14) 

 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- formulieren in beurteilen überschaubare Situationen oder Ereignisse aus ver-

schiedenen Perspektiven (UK 4) 
- entscheiden sich in vorstrukturierten, fachlich geprägten Situationen begründet für 

eine Handlungsoption (UK 6) 
 
Handlungskompetenz: 
 
- bedienen und pflegen einfache Geräte und Maschinen (HK 1) 
- erstellen in Inhalt und Struktur klar vorgegebene (Medien-) Produkte zu fachbe-

zogenen Sachverhalten und präsentieren diese im unterrichtlichen Zusammen-
hang (HK 4) 

 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 1a (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspekte der 
Nahrungszubereitung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Arbeitsplanung und -organisation im Küchenbereich der Schule  
 
Zeitbedarf: ca. 4 Unterrichtsstunden 
 



 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Essen mit allen Sinnen – sinnvoll?  
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- ordnen einfache fachbezogene Sachverhalte ein (SK 1) 
- stellen in elementarer Form hauswirtschaftliche Strukturen dar (SK 3) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- identifizieren ausgewählte Lebensmitteleigenschaften durch die Nutzung unter-

schiedlicher Sinne (MK 5) 
- analysieren einfache Fallbeispiele aus dem Alltag (MK 10) 
- entwickeln angeleitet Kriterien für die Qualität von zubereiteten Speisen (MK 11) 
  
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt (UK 2) 
- beurteilen deutlich voneinander unterscheidbare Motive, Bedürfnisse und Interes-

sen von Personen und Gruppen (UK 3) 
 
Handlungskompetenz: 
 
- be- und verarbeiten einfach handhabbare Lebensmittel (HK 1) 
- bedienen und pflegen einfache Geräte und Maschinen (HK 2) 
- vertreten die eigenen Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontrover-

sen Sichtweisen in angemessener Form im unterrichtlichen Zusammenhang (HK 
5) 

- nehmen vorgegebene andere Positionen ein und bilden diese probeweise ab (HK 
6) 

 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 2 (Alltagsvorstellungen zu Essen und Ernährung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Essbiographie 
- Esskultur 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden 



 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Ausgewogene Mahlzeiten – (k)ein Problem! 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- ordnen einfache fachbezogene Sachverhalte ein (SK 1) 
- beschreiben grundlegende hauswirtschaftliche Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen einfachen modellhaften Darstellungen fragengeleitet Informationen 

(MK 3) 
- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen mittels Er-

kundungen und Befragungen in der Schule sowie im schulischen Umfeld (MK 8) 
- identifizieren unterschiedliche Standpunkte im eigenen Erfahrungsbereich und 

geben diese zutreffend wieder (MK 9) 
- erstellen mit Hilfestellung einfache Skizzen, Diagramme und Schaubilder zur Dar-

stellung von Informationen (MK 13) 
- präsentieren einfache Speisen und Gerichte unter ästhetischen und funktionalen 

Gesichtspunkten (MK 14) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt (UK 2) 
- beurteilen im Kontext eines einfachen Falles oder Beispiels mit Entscheidungs-

charakter Möglichkeiten, Grenzen und Folgen darauf bezogenen Handelns (UK 5) 
- entscheiden sich in vorstrukturierten fachlich geprägten Situationen begründet für 

eine Handlungsoption (UK 6) 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln unter Anleitung – auch simulativ – einzelne Lösungen und Lösungs-

wege für überschaubare fachbezogene Probleme (HK 3) 
- organisieren ein überschaubares Projekt im schulischen Umfeld (HK 7) 
 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 1a (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspekte der 
Nahrungszubereitung), IF 2 (Alltagsvorstellungen zu Essen und Ernährung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   

- Nahrungszubereitung  
- Nahrungsmittelgruppen und ihr Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung  
- Essbiographie 
- Esskultur 

 
Zeitbedarf: ca. 10 Unterrichtsstunden 
 

 



 

Jahrgangsstufe 7: 
 
Unterrichtsvorhaben Nr. I: 
 
Thema: Arbeiten im privaten Haushalt? – aber sicher! 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- Formulieren ein Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit und wenden 

zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an (SK 2) 
- erläutern hauswirtschaftliche Strukturen (SK 3) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- recherchieren selbstständig in eingegrenzten Mediensammlungen und beschaffen 

zielgerichtet Informationen (MK 1) 
- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante 

Informationen und setzten diese zueinander in Beziehung (MK 2) 
- erheben selbstständig Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Einsatz von 

Messverfahren (MK 4) 
- beschreiben komplexere fachspezifische Sachverhalte sprachlich angemessen 

unter Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK 12) 
- präsentieren Speisen und Gerichte unter ästhetischen und funktionalen Gesichts-

punkten (MK 14) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen fachbezogene Sachverhalte, Systeme und Verfahren vor 

dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickelter Kriterien (UK 1) 
- beurteilen in Ansätzen auch komplexere Situationen oder Ereignisse aus ver-

schiedenen Perspektiven (UK 4) 
- entscheiden sich in fachlich geprägten Situationen begründet für Handlungsoptio-

nen und wägen Alternativen ab (UK 6) 
 
Handlungskompetenz: 
- be- und verarbeiten Lebensmittel (HK 1) 
- bedienen und pflegen Geräte und Maschinen (HK 2) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 1b (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspekte der 
Nahrungszubereitung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Arbeitsplanung und -organisation im Küchenbereich des privaten Haushalts  
 
Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden 



 

Unterrichtsvorhaben Nr. II: 
 
Thema: Richtig einkaufen – (k)eine Kunst? 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
 
Sachkompetenz: 
- erläutern hauswirtschaftliche Strukturen (SK 3) 
- analysieren in Ansätzen hauswirtschaftliche Prozesse (SK 4) 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- identifizieren ausgewählte Lebensmitteleigenschaften durch die Nutzung unter-

schiedlicher Sinne (MK 5) 
- analysieren komplexere Fallbeispiele auch außerhalb des unmittelbaren eigenen 

Erfahrungsbereichs (MK 10) 
- entwickeln selbstständig Kriterien für die Qualität von zubereiteten Speisen und 

Gerichten (MK 11) 
- erstellen selbstständig einfache Skizzen, Diagramme und Schaubilder zur Darstel-

lung von Informationen und Messdaten (MK 13) 
- präsentieren Speisen und Gerichte unter ästhetischen und funktionalen Gesichts-

punkten (MK 14) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen unterschiedliche Handlungsweisen und dahinter liegende 

Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe sowie deren 
Verallgemeinerbarkeit (UK 3) 

- beurteilen im Kontext eines Falles oder Beispiels mit Entscheidungscharakter 
Möglichkeiten, Grenzen und Folgen darauf bezogenen Handelns (UK 5) 

 
 
Handlungskompetenz: 
- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhängen Lösungen und Lösungs-

wege für fachbezogene Probleme und setzten diese ggf. um (HK 3) 
- vertreten die eigenen Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontrover-

sen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-) öffentlichen Raum (HK 5) 
 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 1b (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspekte der 
Nahrungszubereitung)  
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Richtlinien und Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung 
- Lebensmittelkennzeichnungen 
 
Zeitbedarf: ca. 12 Unterrichtsstunden 

 



 

Unterrichtsvorhaben Nr. III: 
 
Thema: Wie ernährt man sich gesund? – Möglichkeiten gesunder Ernährung hier 
und anderswo 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- systematisieren  fachbezogene Sachverhalte (SK 1) 
- analysieren in Ansätzen hauswirtschaftliche Prozesse (SK 4) 

 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen modellhaften Darstellungen für Fragestellungen relevante Informatio-

nen (MK 3) 
- analysieren durch konkrete Arbeitsaufträge angeleitet komplexere kontinuierliche 

Texte (MK 6) 
- analysieren und interpretieren mit Hilfestellungen komplexere diskontinuierliche 

Texte wie Grafiken, Statistiken, Rezepte, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, 
Karikaturen und Filme (MK 7) 

- überprüfen vorgegebene Fragestellungen und eigene Vermutungen mittels Expe-
rimenten, Erkundungen und Befragungen (MK 8) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte und 
geben diese zutreffend wieder (MK 9) 

- präsentieren Speisen und Gerichte unter ästhetischen und funktionalen Gesichts-
punkten (MK 14) 
 

Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen fachbezogene Sachverhalte, Systeme und Verfahren vor 

dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickelter Kriterien (UK 1) 
- formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt und prüfen, ob 

der erreichte Wissensstand die Basis für ein eigenes Urteil hinreichend ist (UK 2) 
- entscheiden sich in fachlich geprägten  Situationen begründet  für Handlungsopti-

onen und wägen Alternativen ab (UK 6) 
 
Handlungskompetenz: 
- erstellen aus einer vorgegebenen inhaltlichen Auswahl (Medien-) Produkte zu 

fachbezogenen Sachverhalten und präsentieren diese intentional im (Schul-) öf-
fentlichen Raum (HK 4) 

- nehmen andere Positionen ein und vertreten diese probeweise (Perspektivwech-
sel) (HK 6) 

- planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und werten dieses anhand von 
vorgegebenen Kriterien aus (HK 7) 

 
 



 

Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF 3 (Ernährung und Esskultur) 
Medienkompetenz Rahmen NRW (2.1 Informationsrecherche; 2.2 Informationsaus-
wertung; 2.3 Informationsbewertung) 
 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten 
- Ernährungsgewohnheiten verschiedener regionaler, kultureller und religiöser 

Gruppen 
 
Zeitbedarf: ca. 10 Unterrichtsstunden 
 
 

 
 



 

Jahrgangsstufe 10: 
 
Unterrichtsvorhaben Nr. I: 
 
Thema: Arbeiten im Betrieb? – aber sicher! 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- systematisieren  fachbezogene Sachverhalte (SK 1) 
- analysieren in Ansätzen hauswirtschaftliche Prozesse (SK 4) 

 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen recherchieren selbständig innerhalb und außerhalb der Schule in un-

terschiedlichen Medien und beschaffen zielgerichtet Informationen (MK 1) 
- identifizieren die unter einer Fragestellung relevanten Informationen innerhalb 

einer Zusammenstellung verschiedener Materialien, gliedern diese und ordnen 
sie in thematische Zusammenhänge ein (MK 2) 

- erheben selbstständig komplexere Daten durch Beobachtung, Erkundung, Simu-
lation und den Einsatz von Messverfahren (MK 4) 

- entwickeln Kriterien und Indikatoren zur Beschreibung, Erklärung und Überprü-
fung fachbezogener Sachverhalte (MK 11) 

- erstellen auch unter Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme Skizzen, 
Diagramme und Strukturbilder, um Zusammenhänge und Probleme graphisch 
darzustellen (MK 13) 

 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen fachbezogene Sachverhalte, Systeme und Verfahren vor 

dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickelter Kriterien (UK 1) 
- formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt und prüfen, ob 

der erreichte Wissensstand die Basis für ein eigenes Urteil hinreichend ist (UK 2) 
- entscheiden sich in fachlich geprägten  Situationen begründet  für Handlungsopti-

onen und wägen Alternativen ab (UK 6) 
 
Handlungskompetenz: 
- be- und verarbeiten auch schwer handhabbare Lebensmittel (HK 1) 
- bedienen und pflegen auch komplexere Geräte und Maschinen (HK 2) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF1c (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspekte der 
Nahrungszubereitung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Lebensmittelhygiene im Betrieb 
- Sicherheit im privaten Haushalt 
- Arbeitsplanung und –organisation im privaten Haushalt 
 
Zeitbedarf: ca. 15 Unterrichtsstunden 
 



 

Unterrichtsvorhaben Nr. II: 
 
Thema: Wie schmeckt der Abschluss? – Ein Themenmenü zur Schulentlassung 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- systematisieren  fachbezogene Sachverhalte (SK 1) 
- analysieren in Ansätzen hauswirtschaftliche Prozesse (SK 4) 

 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen identifizieren selbstständig Lebensmitteleigenschaften (MK 5) 
- analysieren komplexere kontinuierliche Texte (MK 6) 
- analysieren und interpretieren komplexere diskontinuierliche Texte wie Grafiken, 

Statistiken, Rezepte, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Karikaturen und Fil-
me (MK 7) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte, ge-
ben diese zutreffend wieder und vergleichen sie miteinander (MK 9) 

- stellen fachspezifische Sachverhalte unter Verwendung geeigneter sprachlicher 
Mittel und Fachbegriffe adressatenbezogen sowie problemorientiert dar und prä-
sentieren diese anschaulich (MK 12) 

- präsentieren ein Themenmenü unter ästhetischen und funktionalen Gesichts-
punkten (MK 14) 
 

Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen fachbezogene Sachverhalte, Systeme und Verfahren vor 

dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickelter Kriterien (UK 1) 
- formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt und prüfen, ob 

der erreichte Wissensstand die Basis für ein eigenes Urteil hinreichend ist (UK 2) 
- entscheiden sich in fachlich geprägten  Situationen begründet  für Handlungsopti-

onen und wägen Alternativen ab (UK 6) 
 
Handlungskompetenz: 
- erstellen (Medien-) Produkte zu fachbezogenen Sachverhalten und präsentieren 

diese intentional im (schul-) öffentlichen Raum (HK 4) 
- planen und realisieren ein fachbezogenes Projekt und werten dieses aus (HK 7) 

 

Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: IF1c (Ernährungsphysiologische und gesundheitliche Aspekte der 
Nahrungszubereitung) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Planung und Umsetzung eines Themenmenüs 
 
Zeitbedarf: ca. 15 Unterrichtsstunden 



 

2.2.3 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben: Arbeitslehre Wirtschaft 

 
Jahrgangsstufe 5: 

 
Unterrichtsvorhaben Nr. I: 
 
Thema: Grundlagen des Wirtschaftens - Wir untersuchen die Bedeutung der Wirt-
schaft für unseren Alltag 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- Merkmale guten Wirtschaftens ermitteln 
- die Bedeutung der Wirtschaft im eigenen Alltag beschreiben 
- Zusammenhang zwischen Politik und Wirtschaft erkennen 
- verschiedene Arten von Bedürfnissen einordnen und unterscheiden 
 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- eine Befragung durchführen 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- die Wichtigkeit der Wirtschaft im Alltag beurteilen 
- in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt formulieren 
 
Handlungskompeten: 
- das Grundprinzip wirtschaftlichen Handelns erklären und anwenden 
 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: Wirtschaften in privaten Haushalten (IF 1) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Wirtschaftliches Handeln als Grundlage menschlicher Existenz 
- Was habe ich mit Wirtschaft zu tun? 
- Warum können wir nicht alles haben, was wir uns wünschen? 
- Welche Bedürfnisse haben wir und andere? 
- Warum kümmern sich Politiker so intensiv um Wirtschaft? 

 
Zeitbedarf: ca.10 Unterrichtsstunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unterrichtsvorhaben Nr. II: 
 
Thema: Vom richtigen Umgang mit Geld - Wir planen wirtschaftliches Handeln 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 

- Funktionen des Geldes beschreiben 
- die Geschichte des Geldes erzählen 
- verschiedene Arten von Gütern erkennen und benennen 
- Länder aufzählen, in denen der Euro Zahlungsmittel ist und Währungen in an-

deren Ländern nennen 
- verschiedene Zahlungsarten kennen lernen 

 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 

- Einnahmen und Ausgaben notieren und vergleichen 
- einen Supermarkt erkunden 

 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
 

- die Vor- und Nachteile des Geldes als Tauschmittel beurteilen 
- die Vorteile des Euro als Zahlungsmittel beurteilen 

 
Handlungskompetenz: 

- Entscheidungen treffen, wie man mit seinem Geld umgeht 
- Ergebnisse in einem kurzen Vortrag präsentieren 

 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfelder: Wirtschaften in privaten Haushalten (IF 1) 
Medienkompetenz Rahmen NRW (2.1 Informationsrecherche; 2.2 Informationsaus-
wertung; 2.3 Informationsbewertung) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:  

- Geldgeschäfte als Tauschgeschäfte 
- Was können wir mit Geld alles machen 
- Sparen oder alles ausgeben? 
- Wie können Familien mit ihrem Einkommen auskommen?  
- Einnahmen und Ausgaben 
- Was sind Güter?  
- Wir orientieren uns im Supermarkt 

 
Hinweise aus Medien/Materialien: 
- Recherche im Computerraum 
- Taschengelplaner 

 
außerschulische Lernorte: 
- Supermarkt 
- Sparkasse Leichlingen 
 



 

Lernerfolgskontrolle: 
- Portfolio zum Thema Geld 
- Ergebnisse der Erkundung 
- Schnellhefter 
- Präsentation 
 
Zeitbedarf: 14 Unterrichtsstunden 



 

 
Jahrgangsstufe 7: 

 
Unterrichtsvorhaben Nr. I: 
 
Thema: Ich sehe Was(ser), was du nicht siehst 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmöglichkeiten 

ausgewählter Personen und Gruppen (SK 3) 
- erläutern hauswirtschaftliche, technische und ökonomische Strukturen (SK 4) 

 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante 

Informationen und setzen diese zueinander in Beziehung (MK 2) 
- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte und 

geben diese zutreffend wieder (MK 10) 
- analysieren komplexe Fallbeispiele auch außerhalb des unmittelbaren eigenen 

Erfahrungsbereichs (MK 11) 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen fachbezogenen Sachverhalte, Systeme und Verfahren vor 

dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickelter Kriterien (UK 1) 
- beurteilen in Ansätzen unterschiedliche Handlungsweisen und dahinter liegende 

Interessen hinsichtlich der zugrundeliegenden Wertmaßstäbe sowie deren 
Verallgemeinerbarkeit (UK 3) 
 

Handlungskompetenz: 
- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhängen Lösungen und Lösungs-

wege für fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um (HK 3) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Sachkompetenz: 
- beschreiben anhand eines Beispiels die Auswirkungen eines nachhaltigen Kon-

sums auf die private Haushaltsführung 
- erläutern exemplarische Konflikte zwischen wirtschaftlichem handeln und nach-

haltigem Konsum 
 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- bewerten exemplarisch individuelles wirtschaftliches Handeln im Hinblick auf öko-

nomische, ökologische und ethische Zielvorstellungen 
 
 
Inhaltsfelder: IF 5 (Ressourcennutzung und Ressourcenschonung) 
 
 
 
 



 

Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten 

 
Zeitbedarf: ca. 8 Unterrichtsstunden
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Jahrgangsstufe 8: 
 
Unterrichtsvorhaben Nr. I: 
 
Thema: Einblick in die Arbeitswelt 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- systematisieren fachbezogene Sachverhalte (SK 1) 
- formulieren ein Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit 

und wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an (SK 2) 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmög-

lichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 3) 
 

Methoden- und Verfahrenskompetenz: 
- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fra-

genrelevante Informationen und setzen diese in Beziehung (MK 2) 
- analysieren mit Hilfestellungen komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Karikatu-
ren und Filme (MK 6) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Stand-
punkte und geben diese zutreffend wieder (MK 8) 

- analysieren komplexere Fallbeispiele auch außerhalb des eigenen Er-
fahrungsbereichs (MK 9) 

- beschreiben komplexere fachspezifische Sachverhalte sprachlich an-
gemessen unter Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK 11) 

 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen fachbezogenen Sachverhalte und Systeme vor 

dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickelter Kriterien (UK 1) 
- formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt und 

prüfen, ob der erreichte Wissensstand als Basis für ein eigenes Urteil 
hinreichend ist (UK 2) 

- beurteilen im Kontext eines Falles oder Beispiels mit Entscheidungs-
charakter Möglichkeiten, Grenzen und Folgen darauf bezogenen Han-
delns (UK 5) 
 

Handlungskompetenz: 
- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhängen Lösungen und 

Lösungswege für fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK 1) 

- vertreten die eigenen Positionen auch in der Auseinandersetzung mit 
kontroversen Sichtweisen in angemessener im (schul-)öffentlichen 
Raum (HK 3) 
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Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Sachkompetenz: 
- beschreiben den Einfluss der Erwerbsarbeit als Voll- und Teilzeitar-

beitsverhältnis sowie in den Ausprägungen Zeit-, Leih- und Telearbeit 
auf die Lebensgestaltung und benennen Folgen für die Identitätsbil-
dung 

- stellen grundlegende Strukturen sowie ausgewählte Prozesse der Mit-
bestimmung in Klein-, Mittel- und Großbetrieben dar 

 
 

Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen mögliche Auswirkungen eines Arbeitsplatz-, Arbeitgeber- 

und Berufswechsels sowie eines Arbeitsplatzverlustes für die Lebens-
gestaltung und das Selbstverständnis des Einzelnen 

- erörtern Möglichkeiten und Grenzen der Durchsetzbarkeit vorhandener 
und vermeintlicher Ansprüche unter arbeitsrechtlichen Gesichtspunk-
ten 

 
Inhaltsfelder: IF 2 (Wirtschaften in Unternehmen) 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Menschen und ihre Arbeit 
- Wie verändert sich die Arbeitswelt? 
- Wie kann man unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen? 

 
 

Zeitbedarf: ca. 18 Unterrichtsstunden 
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Unterrichtsvorhaben Nr. II: 
 
Thema: Wie arbeiten Unternehmen? 
 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- erläutern ökonomische Strukturen (SK 4) 
- analysieren in Ansätzen ökonomische Prozesse (SK 5) 
 
Methoden- und Verfahrenskompetenz: 
- recherchieren selbständig in eingegrenzten Mediensammlungen und 

beschaffen zielgerichtet Informationen (MK 1) 
- analysieren durchkonkrete Arbeitsaufträge angeleitet komplexere kon-

tinuierliche Texte (MK 5) 
- analysieren mit Hilfestellungen komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Karikatu-
ren und Filme (MK 6) 

- beschreiben komplexere fachspezifische Sachverhalte sprachlich an-
gemessen unter Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK 11) 
 

Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen fachbezogenen Sachverhalte und Systeme vor 

dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickelter Kriterien (UK 1) 
- formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt und 

prüfen, ob der erreichte Wissensstand als Basis für ein eigenes Urteil 
hinreichend ist (UK 2) 

- beurteilen in Ansätzen auch komplexere Situationen oder Ereignisse 
aus verschiedenen Perspektiven (UK 4) 
 

Handlungskompetenz: 
- nehmen andere Positionen ein und vertreten diese probeweise (Per-

spektivwechsel) (HK 4) 
 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
Sachkompetenz: 
- erläutern die Bedeutung und die Rolle von Unternehmen sowie Unter-

nehmern im Wirtschaftsprozess 
- erläutern in elementarer Form die Unterschiede zwischen Aufbau- und 

Ablauforganisation eines Unternehmens und benennen grundlegende 
Betriebsfunktionen 

 
 

Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- erörtern erforderliche Grundvoraussetzungen für die Gründung eines 

Unternehmens 
- bewerten in Ansätzen Vor- und Nachteile verschiedener Organisations-

formen im Hinblick auf die Erreichung von Unternehmenszielen 
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- bewerten exemplarisch wirtschaftliches Handeln im Hinblick auf öko-
nomische, ökologische und ethische Zielvorstellungen 

- erörtern die Chancen, Grenzen und Entwicklungspotenziale ökologisch 
orientierter Produktion im Hinblick auf Klimaschutz, Ressourcenscho-
nung, Kosten und die Schaffung von Arbeitsplätzen 

 
Inhaltsfelder: IF 2 (Wirtschaften in Unternehmen) 
Medienkompetenz Rahmen NRW (5.2 Meinungsbildung; 5.3 Identitätsbil-
dung; 6.1 Prinzipien der digitalen Welt) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Können auch Schüler ein erfolgreiches Unternehmen gründen? 
- Was haben Uwes Schlemmereck und Apple gemeinsam? 
- Unternehmen im Wettbewerb: Wie können sie erfolgreich sein? 
- Wieviel Macht haben Chefinnen und Chefs? 
 
Zeitbedarf: ca. 18 Unterrichtsstunden 
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Jahrgangsstufe 9: 
 
Unterrichtsvorhaben Nr. I: 
 
Thema: Auf dem Weg zur Berufswahl 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- systematisieren fachbezogene Sachverhalte (SK 1) 
- formulieren ein Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit 

und wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an (SK 2) 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmög-

lichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 3) 
 

Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- recherchieren selbstständig in eingegrenzten Mediensammlungen und 

beschaffen zielgerichtet Informationen (MK 1) 
- erheben selbstständig Daten durch Beobachtungen und Erkundungen 

(MK 4) 
- analysieren mit Hilfestellungen komplexere diskontinuierliche Texte wie 

Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Karikatu-
ren und Filme (MK 6) 

- analysieren komplexere Fallbeispiele auch außerhalb des eigenen Er-
fahrungsbereichs (MK 9) 

- erstellen selbstständig einfache Skizzen, Diagramme und Strukturbil-
der zur Darstellung von Informationen (MK 12) 

 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen fachbezogene Sachverhalte und Systeme vor 

dem Hintergrund relevanter, auch selbst entwickelter Kriterien (UK 1) 
- beurteilen in Ansätzen unterschiedliche Handlungsweisen und dahinter 

liegende Interessen hinsichtlich der zugrundeliegenden Wertmaßstäbe 
sowie deren Verallgemeinerbarkeit (UK 3) 

- beurteilen in Ansätzen auch komplexere Situationen oder Ereignisse 
aus verschiedenen Perspektiven (UK 4) 

- beurteilen im Kontext eines Falles oder Beispiels mit Entscheidungs-
charakter Möglichkeiten, Grenzen und Folgen darauf bezogenen Han-
delns (UK 5) 

- entscheiden sich in fachlich geprägten Situationen begründet für Hand-
lungsoptionen und wägen Alternativen ab (UK 6) 
 

Handlungskompetenz: 
- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhängen Lösungen und 

Lösungswege für fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK 1) 
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Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfeld 2: Wirtschaften in Unternehmen 
Medienkompetenz Rahmen NRW (3.1 Kommunikations- und Kooperati-
onsprozesse; 3.2 Kommunikations- und Kommunikationsregeln) 
 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Erwerbsarbeit und Identitätsbildung 
- Organisation von Betrieben und Unternehmen 
- Bedeutung von Unternehmen und Unternehmern 
- Interessenvertretung und Partizipation in Unternehmen 

 
Zeitbedarf: ca. 18 Unterrichtsstunden 
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Unterrichtsvorhaben Nr. II: 
 
Thema: Soziale Sicherung heute und morgen 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- systematisieren fachbezogene Sachverhalte (SK 1) 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmög-

lichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK 3) 
- erläutern ökonomische Strukturen (SK 4) 
- analysieren in Ansätzen ökonomische Prozesse (SK 5) 

 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- recherchieren selbstständig in eingegrenzten Mediensammlungen und 

beschaffen zielgerichtet Informationen (MK 1) 
- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fra-

genrelevante Informationen und setzen diese zueinander in Beziehung 
(MK 2) 

- analysieren mit Hilfestellungen komplexere diskontinuierliche Texte wie 
Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Karikatu-
ren und Filme (MK 6) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Stand-
punkte und geben diese zutreffend wieder (MK 8) 

- beschreiben komplexere fachspezifische Sachverhalte sprachlich an-
gemessen unter Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK 11) 

- erstellen selbstständig einfache Skizzen, Diagramme und Strukturbil-
der zur Darstellung von Informationen (MK 12) 

 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt und 

prüfen, ob der erreichte Wissensstand als Basis für ein eigenes Urteil 
hinreichend ist (UK 2) 

- beurteilen in Ansätzen auch komplexere Situationen oder Ereignisse 
aus verschiedenen Perspektiven (UK 4) 

- beurteilen im Kontext eines Falles oder Beispiels mit Entscheidungs-
charakter Möglichkeiten, Grenzen und Folgen darauf bezogenen Han-
delns (UK 5) 
 
 

Handlungskompetenz: 
- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhängen Lösungen und 

Lösungswege für fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK 1) 

- vertreten die eigenen Positionen auch in der Auseinandersetzung mit 
kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-) öffentli-
chen Raum (HK 3) 

- nehmen andere Positionen ein und vertreten diese probeweise (Per-
spektiv-wechsel) (HK 4) 
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Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfeld 2: Wirtschaften in Unternehmen 
Medienkompetenz Rahmen NRW (5.2 Meinungsbildung; 5.3 Identitätsbil-
dung; 5.4 Selbstregulierte Mediennutzung; 6.1 Prinzipien der digitalen 
Welt) 
 

 
Inhaltliche Schwerpunkte: 
- Erwerbsarbeit und Identitätsbildung 
- Bedeutung von Unternehmen und Unternehmern 
- Interessenvertretung und Partizipation in Unternehmen 
- Produktion und Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeits-

aspekten 
 

Zeitbedarf: ca. 18 Unterrichtsstunden 
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Jahrgangsstufe 10: 

 
Unterrichtsvorhaben Nr. I: 
 
Thema: Wirtschaft und Umwelt 
 
Übergeordnete Kompetenzen: 
 
Sachkompetenz: 
- systematisieren fachbezogene Sachverhalte (SK1) 
- formulieren ein Grundverständnis zentraler Dimensionen von Arbeit 

und wenden zentrale Fachbegriffe im thematischen Kontext an (SK2) 
- analysieren in einfacher Form Funktionen, Rollen und Handlungsmög-

lichkeiten ausgewählter Personen und Gruppen (SK3) 
- erläutern ökonomische Strukturen (SK4) 

 
Methoden- und Verfahrungskompetenz: 
- entnehmen mehreren Einzelmatierialien niedriger Strukturiertheit fra-

genrelevante Informationen und setzen diese zueinander in Beziehung 
(MK2) 

- analysieren durch konkrete Arbeitsaufträge angeleitet komplexere kon-
tinuierliche Texte (MK5) 

- analysieren mit Hilfestellungen komplexere, diskontinuierliche Texte 
wie Grafiken, Statistiken, Schaubilder, Diagramme sowie Bilder, Kari-
katuren und Filme (MK6) 

- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Stand-
punkte und geben diese zutreffend wieder (MK8) 

- beschreiben komplexere fachspezifische Sachverhalte sprachlich an-
gemessen unter Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK11) 

 
Urteils- und Entscheidungskompetenz: 
- beurteilen in Ansätzen fachbezogene Sachverhalte und Systeme vor 

dem Hintergrund relevanter auch selbst entwickelter Kriterien (UK1) 
- formulieren in Ansätzen einen begründeten eigenen Standpunkt und 

prüfen, ob der erreichte Wissenstand als Basis für ein eigenes Urteil 
hinreichend ist (UK2) 

- beurteilen in Ansätzen unterschiedliche Handlungsweisen und dahinter 
liegende Interessen hinsichtlich der zugrundeliegenden Wertmaßstäbe 
sowie deren Verallgemeinerbarkeit (UK3) 
 

Handlungskompetenz: 
- entwickeln auch in kommunikativen Zusammenhängen Lösungen und 

Lösungswege für fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um 
(HK1) 

- vertreten die eigenen Positionen auch in der Auseinandersetzung mit 
kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-) öffentli-
chen Raum (HK3) 
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- nehmen andere Positionen ein und vertreten diese probeweise (Per-
spektivwechsel) (HK4) 

 
Vorhabenbezogene Konkretisierung: 
 
Inhaltsfeld 2: Wirtschaften in Unternehmen 
 
Inhaltliche Schwerpunkte:   
- Organisation von Betrieben und Unternehmen 
- Bedeutung von Unternehmen und Unternehmern 
- Produktion und Konsum unter Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeits-

aspekten 
 

Zeitbedarf: ca. 12 Unterrichtsstunden 
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2.3 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

Der Unterricht im Unterrichtsfach Arbeitslehre knüpft an die Alltagserfah-
rungen der Schülerinnen und Schülern an. Dazu werden Schülervorstel-
lungen im Unterricht erfasst und weiterentwickelt. Die Sitzordnung ist so 
gestaltet, dass ein problemloses und sicheres Arbeiten in den Werkstätten 
und Küchen möglich ist und die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten wer-
den. Im Klassenraum ist die Sitzordnung so zu gestalten, dass ein Wech-
sel von Einzel- oder Partnerarbeit zu Gruppenarbeit und umgekehrt mög-
lich ist. Für jede Inklusions-Klasse steht ein Differenzierungsraum zur Ver-
fügung, der einen Einsatz vielfältiger Unterrichtsmethoden unterstützt.  
 
projektorientiertes Arbeiten 
Speziell in den Teilbereichen Technik und Hauswirtschaft wird sehr stark 
projektorientiert gearbeitet. Hierbei steht insbesondere die praktische Ar-
beit im Vordergrund. 
Die Schülerinnen und Schüler diverse Dinge (Baupläne / Rezepte) selbst-
ständig umzusetzen. Besonders im Hauswirtschaftsunterricht werden 
durch die Arbeit in Gruppen kommunikative und soziale Kompetenzen 
ausgebildet. Im Technikunterricht werden durch offene Konstruktionsauf-
gaben Probleme dargestellt, die die Schülerinnen und Schüler selbststän-
dig lösen sollen (problemorientiertes Arbeiten). 
Es wird insbesondere darauf geachtet, dass alle Schülerinnen und Schüler 
die gleichen Kernprojekte durchführen, um sicherstellen zu können, dass 
alle die gleichen Kompetenzen erwerben. 
Zusätzlich sind jedoch differenzierte Projekte in jedem Kurs möglich. 
 
Differenzierung  
Eine Leistungsdifferenzierung erfolgt durch:  
- gestufte Lernhilfen  
- offene Lernformen (Lernaufgaben, offene Aufgabenstellungen, Arbeits-
pläne,…)  

- projektorientiertes Arbeiten, schwerpunktmäßig im Technik- und Haus-
wirtschaftsunterricht  
- Lernen an Stationen mit unterschiedlichem Anforderungsniveau, 
schwerpunktmäßig im Wirtschaftsunterricht 
- Lernaufgaben und Übungsmaterial auf unterschiedlichen Leistungsni-
veaus  

- Zeitweise Bildung von leistungshomogenen Gruppen zur Bearbeitung 
von Aufgaben auf unterschiedlichen Niveaus, wenn dies pädagogisch und 
didaktisch angezeigt ist.  
- kooperative Lernformen  
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2.4 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Die Kompetenzbereiche „Sachkompetenz“, Metho-
den/Verfahrenskompetenz“, „Urteils-/Entscheidungskompetenz“ und 
„Handlungskompetenz“  sollen zu gleichen Teilen in die Bewertung ein-
fließen. 
 
Das Erreichen der Kompetenzen ist zu überprüfen durch:  
- Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler  

- Bewertung der mündlichen Beiträge und der Arbeitsprodukte  

- Schriftliche Leistungsüberprüfungen  
- Hefte/Portfolios/Lerntagebücher 
 
Die sonstige Mitarbeit umfasst die mündliche und schriftliche Mitarbeit so-
wie die praktische Fertigkeiten. Hierbei sollte der individuelle Lernzuwachs 
berücksichtigt werden.  
In der Einstiegsphase eines Unterrichtsvorhabens werden die Schülerin-
nen und Schüler über die angestrebten Ziele und die Form der Leistungs-
bewertung informiert. Im Verlauf jedes Unterrichtsvorhabens erhalten die 
Schülerinnen und Schüler mindestens einmal Rückmeldung zu ihrem er-
reichten Lernstand. Auch hier darf sich die Rückmeldung nicht nur auf rei-
nes Fachwissen beschränken.  
 
Kriterien für die Beobachtung der Schülerinnen und Schüler  
Die Schülerin bzw. der Schüler  

- arbeitet zielgerichtet, lässt sich nicht ablenken und stört andere 
nicht,  

- bringt seine individuellen Kompetenzen und Fertigkeiten in den Ar-
beitsprozess ein,  

- übt seine Funktion innerhalb der Gruppe verantwortungsvoll aus,  
- geht in Gesprächen auf die Aussagen seiner Mitschüler ein und be-

zieht dies in die eigene Argumentation mit ein,  

- stellt eigene Meinungen sachgerecht dar und vertritt sie begründet,  
- reflektiert den eigenen Arbeitsprozess und setzt die gewonnenen 

Erkenntnisse um,  
- hält vereinbarte Regeln ein,  
- zeigt ein angemessenes Maß an Eigeninitiative und Selbstständig-

keit beim Aufbau, der Durchführung und der Auswertung von prak-
tischen Aufgaben,  

- geht mit Werkzeugen sachgerecht bzw. sorgfältig um 

- hinterlässt den Arbeitsplatz sauber,  

- bewältigt die Aufgaben in der zur Verfügung stehenden Zeit.  
 
Die individuellen Leistungen sind auch bei Gruppenarbeiten den einzelnen 
Schülerinnen und Schülern zuzuordnen.  
 
Kriterien für die Bewertung der Arbeitsprodukte  
- Ausführlichkeit und Sorgfalt  
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- Nachvollziehbarkeit  

- angemessene Verwendung der Fachsprache  

- äußere Form der Darstellung bzw. Ausführung  

- Qualität des Produktes  
 
Kriterien für schriftliche Leistungsüberprüfungen  
Schriftliche Leistungsüberprüfungen müssen so angelegt sein, dass sie 
den Erwerb der Kompetenzen überprüfen und dabei verschiedene Kom-
petenzen aus unterschiedlichen Bereichen berücksichtigen. Das erreichte 
Kompetenzniveau und der Kompetenzzuwachs werden in die Bewertung 
einbezogen.  
 

Erreichte Punkte 
in Prozent 

Note 

100% - 87% Sehr gut 

86% 73% Gut 

72% - 59% Befriedigend 

60% - 45% Ausreichend 

44% - 18% Mangelhaft 

17% - 0% Ungenügend 

 
 
Kriterien für sonstige Leistungsüberprüfungen  

1. Mündliche Beiträge 

 Reproduktion von Kenntnissen über historisch-politische oder 
geogrphische Sachverhalte und Zusammenhänge  

 Bereitschaft und Fähigkeit zu erzählen und nachzuerzählen  
 Analysefähigkeit (z.B. Methodenkenntnis)  
 Transferleistung, Verallgemeinerungsfähigkeit  
 Bereitschaft zu urteilen, Fähigkeit zu urteilen  
 Selbstständige Präsentation von erarbeiteten Gegenständen (z.B. 

Lernplakat als Ergebnis einer Gruppenarbeit, Ergebnisse eines 
Placemats im Plenum präsentieren)  

2. Schriftliche und gestalterische Beteiligung 

 Mappenführung  
 Protokoll schreiben  
 Reproduktion von Kenntnissen über historisch-politische Sachver-

halte und Zusammenhänge in schriftlicher Form  
 Anfertigen von thematisch eingegrenzten Wochenarbeiten in Form 

einer schriftlichen Hausarbeit  
 Bildsprachliche Gestaltung historisch-politischer Themenstellungen 

mit schriftlicher Erläuterung (z.B. Lernplakat)  
 grafische Verdeutlichung historisch-politischer Inhalte (z.B. Dia-

gramme) auch unter Benutzung des Computers  
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 Materialsammlung anlegen  

3. Diskursive und handelnde Beteiligung 

 Teilnahme an Diskussionen (inhaltlicher Anteil, formaler Anteil, z.B. 
Diskussionsleitung, Regeln einhalten etc.)  

 Bereitschaft und Fähigkeit nach gelernten Verfahren Konflikte zu 
regeln  

 Bereitschaft und Fähigkeit nach vereinbarten Gesprächsregeln zu 
agieren  

 Fähigkeit und Bereitschaft in Gruppen zu arbeiten  

4. Gruppenleistungen 

 Bereitschaft und Fähigkeit festgelegte Aufgaben in einer Gruppe zu 
übernehmen  

 aktive Beteiligung an der Organisation von Lernen an außerschuli-
schen Lernorten  

 Bereitschaft und Fähigkeit zur Informationsbeschaffung (z.B. Biblio-
theken, Museen, Interviews, Internet, Zeitungen)  

 Präsentation eines Rollenspiels  
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                   Leistungsbewertung der sonstigen Mitarbeit im Fach Arbeitslehre 
 

Note Freies Sprechen im 

Unterricht 

Die Schülerin/ der 

Schüler… 

Gruppenarbeiten 

Die Schülerin/ der 

Schüler… 

Aktives Zuhören 

Die Schülerin/ der 

Schüler… 

Technisches / Haus-

wirtschaftliches Arbei-

ten 

Die Schülerin/ der Schü-

ler… 

sehr gut 
… wirkt maßgeblich 

an der Lösung 

schwieriger Sachver-

halte mit. 

… bringt immer wie-

der eigenständige ge-

dankliche Leistungen 

zu komplexen Sach-

verhalten ein.  

… überträgt früher 

Gelerntes auf neue 

Sachverhalte und ge-

langt so zu neuen 

Fragestellungen und 

vertiefenden Einsich-

ten. 

… wirkt maßgeblich an 

der Planung und 

Durchführung mit.  

… bringt besondere 

Kenntnisse und ziel-

führende Ideen ein.  

… stellt den Verlauf 

und die Ergebnisse der 

Arbeit umfassend, 

strukturiert und über-

zeugend dar. 

… hört über einen 

sehr langen Zeitraum 

konzentriert und auf-

merksam zu und rea-

giert sach- und situa-

tionsbezogen auf an-

dere.  

… stellt komplexe mit 

eigenem Weltwissen 

angereicherte Ver-

ständnisfragen und 

setzt sich kritisch mit 

den Äußerungen 

auseinander.  

… gibt ein komple-

xes, sachbezogenes, 

konstruktives Feed-

… arbeitet an Maschinen, 

bei der Anfertigung von 

Werkstücken und beim 

Kochen von Rezepten 

sehr sicher, sehr sorgfäl-

tig, sehr konzentriert und 

sehr selbständig auf ein 

Ziel hin. 

…beachtet im besonde-

ren Maße die Anweisun-

gen der Lehrkraft sowie 

die Sicherheitsrichtlinien 

und räumt den Arbeits-

platz vorbildlich wieder 

auf. 

…dokumentiert (Rezepte, 

technische Zeichnungen, 
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back. Baupläne) äußerst orden-

tlich und sehr sorgfältig. 

 

 

gut … gestaltet das Unter-

richtsgespräch durch 

eigene Ideen auch bei 

anspruchsvollen Prob-

lemstellungen mit.  

… versteht schwierige 

Sachverhalte und 

kann sie richtig erklä-

ren.  

… stellt Zusammen-

hänge zu früher Ge-

lerntem her. 

… wirkt aktiv an der 

Planung und Durchfüh-

rung mit.  

… gestaltet die Arbeit 

auf Grund seiner 

Kenntnisse mit.  

… stellt den Verlauf 

und die Ergebnisse der 

Arbeit vollständig, rich-

tig und verständlich 

dar. 

… hört aufmerksam 

auch über einen län-

geren Zeitraum zu 

und reagiert sach- 

und situationsbezo-

gen.  

… stellt Verständnis-

fragen und setzt sich 

kritisch mit den Äuße-

rungen auseinander.  

… gibt ein sachbezo-

genes und konstruk-

tives Feedback. 

… arbeitet an Maschinen, 

bei der Anfertigung von 

Werkstücken und beim 

Kochen von Rezepten si-

cher, sorgfältig, konzen-

triert und selbständig auf 

ein Ziel hin. 

…beachtet die Anweisun-

gen der Lehrkraft sowie 

die Sicherheitsrichtlinien 

und räumt den Arbeits-

platz wieder sorgfältig auf. 

…dokumentiert (Rezepte, 

technische Zeichnungen, 

Baupläne) ordentlich und 

sorgfältig. 
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befriedigend … beteiligt sich re-

gelmäßig gehaltvoll.  

… bringt zu grundle-

genden Fragestellun-

gen und Lösungsan-

sätze ein.  

… ordnet den Stoff in 

die Unterrichtsreihe 

ein. 

… beteiligt sich an der 

Planung und Durchfüh-

rung.  

… bringt Kenntnisse 

ein, die die Arbeit vo-

ranbringen. 

… stellt den Verlauf 

und die Ergebnisse der 

Arbeit in den wesentli-

chen Punkten richtig 

und nachvollziehbar 

dar. 

… folgt Gesprächen 

und mündlichen Bei-

trägen und reagiert 

überwiegend sach- 

und situationsbezo-

gen.  

… stellt Verständnis-

fragen.   

… gibt ein sachbezo-

genes Feedback. 

 

… arbeitet an Maschinen, 

bei der Anfertigung von 

Werkstücken und beim 

Kochen von Rezepten 

überwiegend sicher, 

überwiegend sorgfältig, 

überwiegend konzentriert 

und mit wenig Hilfe auf 

ein Ziel hin. 

…beachtet überwiegend 

die Anweisungen der 

Lehrkraft sowie die 

Sicherheitsrichtlinien und 

räumt den Arbeitsplatz 

wieder auf. 

…dokumentiert (Rezepte, 

technische Zeichnungen, 

Baupläne) überwiegend 

ordentlich und überwie-

gend sorgfältig. 
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ausreichend … beteiligt sich selten 

am Unterricht und die 

Beiträge beinhalten 

überwiegend Antwor-

ten auf einfache und 

reproduktive Fragen.  

… kann (auf Anfrage) 

i.d.R. grundlegende 

Inhalte der letzten 

Stunde(n) wiederge-

ben. 

… beteiligt sich an den 

Arbeiten. 

… bringt z.T. Kennt-

nisse ein.  

… kann den Verlauf 

und die Ergebnisse in 

Grundzügen richtig 

darstellen. 

… folgt Gesprächen 

und mündlichen Bei-

trägen häufig unauf-

merksam.  

… stellt nur selten 

Verständnisfragen.  

… gibt ein weitge-

hend oberflächliches 

Feedback. 

… arbeitet an Maschinen, 

bei der Anfertigung von 

Werkstücken und beim 

Kochen von Rezepten 

teilweise sicher, teilweise 

sorgfältig, teilweise kon-

zentriert und mit Hilfe auf 

ein Ziel hin. 

…beachtet teilweise die 

Anweisungen der Lehr-

kraft sowie die Sicher-

heitsrichtlinien und räumt 

meist den Arbeitsplatz 

wieder auf. 

…dokumentiert (Rezepte, 

technische Zeichnungen, 

Baupläne) teilweise or-

dentlich und teilweise 

sorgfältig. 
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mangelhaft … beteiligt sich äu-

ßerst selten am Unter-

richt und ist oft über 

lange Zeit hinweg un-

aufmerksam.  

… beschäftigt sich oft 

mit anderen Dingen.  

… kann auf Anfrage 

grundlegende Inhalte 

nur in Ansätzen, 

überwiegend nicht 

oder falsch wiederge-

ben. 

… beteiligt sich nur 

wenig an den Arbeiten.  

… bringt keine Kennt-

nisse ein.  

… kann den Verlauf 

und die Ergebnisse der 

Arbeit nur unzurei-

chend erklären. 

… folgt den Gesprä-

chen und mündlichen 

Beiträgen unauf-

merksam.  

… stellt weitestge-

hend keine Nachfra-

gen zum Verständnis. 

… gibt ein nicht aus-

sagekräftiges Feed-

back. 

 … arbeitet an Maschi-

nen, bei der Anfertigung 

von Werkstücken und 

beim Kochen von Rezep-

ten meist unsicher, meist 

ohne Sorgfalt, meist un-

konzentriert und mit viel 

Hilfe auf ein Ziel hin. 

…beachtet selten die An-

weisungen der Lehrkraft 

sowie die Sicherheitsricht-

linien und räumt selten 

den Arbeitsplatz wieder 

auf. 

…dokumentiert (Rezepte, 

technische Zeichnungen) 

selten ordentlich und mit 

wenig Sorgfalt. 
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ungenügend … folgt dem Unterricht 

nicht.  

… verweigert jegliche 

Mitarbeit.  

… äußert sich auf An-

frage immer falsch. 

… beteiligt sich über-

haupt nicht an den Ar-

beiten.  

… kann keinerlei Fra-

gen über den Verlauf 

und die Ergebnisse 

beantworten. 

… folgt Gesprächen 

und mündlichen Bei-

trägen (fast) nie. 

… stellt keine Nach-

fragen zum Ver-

ständnis.  

… gibt kein Feed-

back. 

… arbeitet an Maschinen, 

bei der Anfertigung von 

Werkstücken und beim 

Kochen von Rezepten 

sehr unsicher, ohne jegli-

che Sorgfalt, stets unkon-

zentriert und mit intensi-

ver Hilfe auf ein Ziel hin. 

…beachtet die Anweisun-

gen der Lehrkraft sowie 

die Sicherheitsrichtlinien 

nicht und räumt nie den 

Arbeitsplatz wieder auf. 

…dokumentiert (Rezepte, 

technische Zeichnungen) 

nicht ordentlich und ohne 

Sorgfalt. 
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2.5 Lehr- und Lernmittel 

Die Schülerinnen und Schüler führen im Unterricht des Faches Arbeitsleh-
re einen Schnellhefter. Der Hefter wird mit Inhaltsverzeichnis geführt und 
kann eine Fachwortliste beinhalten.  
 
Die Schülerinnen und Schüler bekommen zeitweise ein Schulbuch ge-
stellt. Die Fachkonferenz hat beschlossen, das Buch Starke Seiten aus 
dem Klett-Verlag anzuschaffen, weil es u.a. die Bildungsstandards be-
rücksichtigt und Selbstlernmaterialien enthält.  
 
Die Schränke im Unterrichtsraum beinhalten alle notwendigen Materialien, 
mit denen die Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen Themenberei-
chen praktisch arbeiten können.  
Zusätzlich steht seit dem Schuljahr 2017/18 ein Maschinenraum im Fach-
bereich Technik zur Verfügung, in dem die notwendigen Materialien gela-
gert und von Lehrpersonen zugeschnitten werden können. 
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2.6 Berufsorientierung 

An der Sekundarschule Leichlingen nimmt die Berufsorientierung einen 
hohen Stellenwert ein. Berufs- und Studienorientierung werden als Pro-
zess verstanden, in dem Schülerinnen und Schüler ihre Stärken erkennen 
und außerschulische Interessen und Fähigkeiten mit schulischen Leis-
tungsmöglichkeiten abgleichen. Ihre Entscheidungskompetenz soll dabei 
so ausgebildet werden, dass sie mit klaren Perspektiven sowohl den an-
gestrebten Schulabschluss erreichen als auch eine fundierte Entschei-
dung im Anschluss daran treffen können. Dieser Prozess ist eingebettet in 
den Rahmen der NRW Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss 
(KaoA), der ab Klasse 8 Standardelemente vorgibt. 
 
Der Prozess der Berufsorientierung wird im Unterricht des Fachbereiches 
Arbeitslehre integriert und findet in den Jahrgangsstufen 8 und 9 besonde-
re Bedeutung. Im Rahmen der Inklusion nehmen alle Schülerinnen und 
Schüler an den Arbeitsbereichen der Berufsorientierung teil, wobei Schü-
lerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf, diesen erhal-
ten (KAoA-STAR/Schule trifft Arbeitswelt). 
 
Über die Standardelemente hinaus haben alles Schülerinnen und Schüler 
ab Klasse 5 die Möglichkeit, freiwillig am jährlich stattfinden Girls‘ & Boys‘ 
Day teilzunehmen Ab Klasse 7 wird dieser Tag von der Schule durch In-
formationen besonders unterstützt. 
 
 
Berufsorientierung (inclusive der Standardelemente) nach Jahrgän-
gen: 
 
 
Jahrgang 7: Girls‘ & Boys‘ Day (freiwillig) 
 
 
Jahrgang 8: Potenzialanalyse: Stärkenanalyse 
  Portfolioinstrument: Berufswahlpass 
  Berufsfelderkundung (drei separate Tagespraktika) 

Berufe/Berufsfelder kennenlernen, notwendige Zugangs-
voraussetzungen wissen, eigene Ziele überdenken 
Vorbereitung des Schülerpraktikums in Jahrgang 9 (Le-
benslauf, Anschreiben) 

 
Jahrgang 9: Durchführung und Auswertung von Praktika  

Besuch der Agentur für Arbeit: Kennenlernen der Informa-
tions- und Beratungsangebote 

  Beratungsangebote durch die Agentur für Arbeit in der  
Schule 

  Besuch von Berufsorientierungsmessen 
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Jahrgang 10: Jahrespraktikum 
  Bewerbungstraining 
  Besuch von Berufsorientierungsmesse 
  Informationsveranstaltung am Berufskolleg 
 

Das Stubo-Curriculum, bei dem in jedem Jahrgang und in jedem Fach der 
Bezug zur Berufsorientierung hergestellt werden soll, befindet sich derzeit 
noch in Bearbeitung. Hierbei sei aber insbesondere darauf hingewiesen, 
dass speziell im Fach Arbeitslehre alle Inhalte einen engen Bezug zur Be-
rufswelt herstellen und ihre Grundlage das Berufsleben ist.  
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Technik: 
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Hauswirtschaft: 



 

79  
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Wirtschaft: 
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergrei-
fenden Fragen  

Im Schuljahr 2019/20 wurden erstmals feste Vereinbarungen zum fächer-
übergreifenden Arbeiten getroffen. Dabei findet jeweils pro Jahrgang ein 
fächerübergreifendes Projekt statt. 

 

Jahrgang 5: Technik – Mathematik 

Jahrgang 5 

Fächer: Mathematik und Technik 

Thema: Geometrie – Werkstoff Papier - Würfel zeichnen und bauen 

Zeitraum (ungefähr): vgl. unten 

Kompetenzen Mathematik: Kompetenzen Technik 

Geometrie – Messen, Konstruie-
ren 
 
Werkzeuge – Konstruieren 
Modellieren - Realisieren 

Fertigungsprozess – Mess- und 
Prüfverfahren 
 
Methodenkompetenz 
Handlungskompetenz 
Urteilskompentenz 

Konkretisierter Vorschlag für ein fächerübergreifendes Arbeiten: 
SuS greifen die Kenntnisse aus dem Mathematikuntericht im Fach Tech-
nik auf und konstruieren einen DinA4 großen Papierwürfel. 
 
Das Projekt wird bereits in Technik im Jahrgang 5 regelmäßig durchge-
führt. Es kommt jedoch zu Abweichungen in der didaktischen Jahrespla-
nung aufgrund der Drittel-Teilung im Bereich Arbeitslehre. 
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Jahrgang 7: Hauswirtschaft – Gesellschaftslehre 

Jahrgang 7 

Fächer: Gesellschaftslehre und Hauswirtschaft 

Thema: Nachhaltige Entwicklung und Richtig einkaufen 

Zeitraum (ungefähr): ca. 8 Std. 

Kompetenzen Gesellschaftslehre Kompetenzen Hauswirtschaft 

Politische Maßnahmen für eine 
positive ökologische Entwicklung 
beschreiben 
 
Die eigenen Möglichkeiten des 
Eingreifens in nachhaltige Prozesse 
beurteilen  
 
Planung eines fachbezogenen Pro-
jekts zum Thema Nachhaltigkeit 
(z.B.: Fair Trade Produkte) 

Beurteilen unterschiedlicher 
Handlungsweisen 
 
Vertreten einer eigenen Position 
auch in der Auseinandersetzung mit 
kontroversen Sichtweisen in 
angemessener Form 
 
Planung eines fachbezogenen 
Projekts zum Thema Nachhaltigkeit  
 

Konkretisierter Vorschlag für ein fächerübergreifendes Arbeiten: 
Nachhaltigkeit im Alltag  Wie kaufe ich nachhaltig bewusst ein? 
 
Fair Trade Produkte: Betrachtung der Fair Trade Produkte aus verschie-
denen Blickwinkeln. Was steckt dahinter? Einkaufen und Nutzen von Fair 
Trade Produkten. 
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Jahrgang 8: Wirtschaft 

Folgt im Schuljahr 2020/2021 

Jahrgang 8 

Fächer: ??? und Wirtschaft 

Thema:  

Zeitraum (ungefähr): vgl. unten 

Kompetenzen  Kompetenzen Wirtschaft 
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Jahrgang 9: Wirtschaft 

Folgt im Schuljahr 2020/2021 

Jahrgang 9 

Fächer: ??? und Wirtschaft 

Thema:  

Zeitraum (ungefähr): vgl. unten 

Kompetenzen  Kompetenzen Wirtschaft 
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Jahrgang 10: Technik – Naturwissenschaften 

Jahrgang 10 

Fächer: Technik und Naturwissenschaften 

Thema: Erneuerbare Energie und fossile Brennstoffe 

Zeitraum (ungefähr): (vgl. unten) 

Kompetenzen Technik: Kompetenzen Naturwissenschaften 

IF3 – Energieversorgung und – 
Einsparung 
 
- benennen verschiedene Systeme 
zur Energieumwandlung sowie die 
zu- und abgeführten Energieformen 
 
- bewerten verschiedene Systeme 
zur Energieumwandlung im Hinblick 
auf ihren Wirkungsgrad sowie ihren 
Verbrauch 
 
- erörtern die Chancen und Entwick-
lungspotenziale ökologisch orien-
tierter Stromerzeugung im Hinblick 
auf Klimaschutz und Ressourcen-
schonung 

Stoffe als Energieträger  
 
- aktuelle Informationen zur Entste-
hung und zu Auswirkungen des na-
türlichen und anthropogenen Treib-
hauseffektes aus verschiedenen 
Quellen zusammenfassen und aus-
werten 
 
- Vor- und Nachteile der Nutzung 
fossiler und regenerativer Energie-
rohstoffe unter ökologischen, öko-
nomischen und ethischen Aspekten 
abwägen 
 
- bei Verbrennungsvorgängen fossi-
ler Energierohstoffe Energiebilanzen 
vergleichen  

Konkretisierter Vorschlag für ein fächerübergreifendes Arbeiten: 
SuS greifen die Kenntnisse aus dem Chemie- und Technikunterricht auf 
und nutzen diese, um ein Kurzreferat zum Thema „Nachhaltigkeit / erneu-
erbare Energien / fossile Brennstoffe“ zu erstellen. 
 
Aufgrund der halbjährlichen Rhytmisierung des Technikunterrichts über-
schneidet sich dies nur im Halbjahr. 
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

 

Verbesserung von Unterrichtsmaterialien  
 
Innerhalb der Fachgruppe werden Unterrichtsmaterialien zum Kern-
Unterricht regelmäßig ausgetauscht. Materialien können so im Unterricht 
erprobt und bezüglich ihrer Wirksamkeit beurteilt werden. Auf der Grund-
lage dieser Erfahrungen werden die Materialien kontinuierlich überarbeitet 
und die Bedingungen ihres Einsatzes verbessert. Bewährte Arbeitsmateri-
alien stehen allen Kolleginnen und Kollegen auf dem Schulserver und in 
den entsprechenden Materialordnern der Sammlung zur Verfügung.  
 
Evaluation der Lernergebnisse  
 
Für eine lerngruppenübergreifende Einschätzung der Lernergebnisse 
werden vor allem die schriftlichen bzw. praktischen Überprüfungen heran-
gezogen.. Die Arbeitsmaterialien innerhalb einer Lerngruppe werden re-
gelmäßig daraufhin überprüft, in welchen Bereichen die Schülerinnen und 
Schüler besondere Stärken und Schwächen besitzen, um unterrichtlich 
und bei der Verbesserung der Materialien darauf reagieren zu können. 
Um konkret auf einzelne Unterrichtsreihen einzugehen, werden alle unter-
richtenden Lehrkräfte im Fach Technik dazu aufgefordert, mindestens eine 
Reihe pro Schuljahr mittels eines auf dem Severterminal hinterlegten Fra-
gebogens zu evaluieren. Diese Evaluation wird in einer der letzten Ar-
beitsgruppen besprochen, wodurch die Unterrichtsreihen ggf. optimiert 
werden können. Jedoch sollen nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch die 
Schülerinnen und Schüler Unterrichtseinheiten evaluieren. Hierzu stehen 
verschiedene Möglichkeiten zur Wahl, z.B. per Abfrage-Bogen oder online 
(surveymonkey, edkimo, sefu, oä.). Diese Auswertungen werden ebenfalls 
in die Optimierungsvorgänge miteinbezogen. 
 
Folgende Fragen sollen sich die Fachlehrerinnen und  Fachlehrer sich 
nach jeder Unterrichtsreihe stellen: 
 

 Sind die angestrebten Kompetenzen mit den Unterrichtsvorhaben 
erreichbar und sind sie erreicht worden? 

 War die zeitliche Planung angemessen und durchführbar? 

 Ist der kontinuierliche Aufbau von Fachkompetenzen (bezogen auf 
Fachbegriffe, Fachmethoden, Fähigkeiten und Fertigkeiten) abgesi-
chert? 

 Sind Jahrgänge unterrichtlich überfrachtet oder unterfordert? 

 Stand die praktische Arbeit bzw. der praktische Umgang mit den 
Materialien im Vordergrund? 

 Waren die Arbeitsschritte und die Bewertungskriterien und damit 
die Ziele der Unterrichtseinheit für die Lerngruppe nachvollzieh-
bar/transparent? 

 War das Arbeitsmaterial angemessen und verständlich? 



 

90 

 Bleiben im schulinternen Lehrplan ausreichend Freiräume? 

 Welche organisatorischen Anforderungen, welche inhaltlichen As-
pekte müssen beachtet und eventuell verändert werden? 

 
In der Fachkonferenz werden gelungene Unterrichtsvorhaben vorgestellt 
und Schwierigkeiten thematisiert. Hierzu können und sollen Schülerarbei-
ten, Portfolios, Arbeitsmappen, Bewertungsbögen und Selbstevaluations-
bögen herangezogen werden. 
 
Schwierigkeiten und deren Gründe werden herausgearbeitet und Verbes-
serungs-, Nachsteuerungsmöglichkeiten und Veränderungsnotwendigkei-
ten diskutiert und nächste Handlungsschritte vereinbart. 
 
Die Evaluation bildet die Grundlage für das kommende Schuljahr. Hierbei 
wird überprüft, ob die lerngruppenübergreifenden Absprachen eingehalten 
wurden. 
  
 
Evaluation des schulinternen Lehrplans  
 
Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan ist als „dynamisches Dokument“ 
zu sehen. Dementsprechend sind die dort getroffenen Absprachen stetig 
zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fach-
schaft (als professionelle Lerngemeinschaft) trägt durch diesen Prozess 
zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches 
bei.  
 
Prozess: Die Überprüfung erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden 
die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der Fachkonferenz aus-
getauscht, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. 
 
 

Um eine transparente und klar strukturierte Arbeit in der Fachkonferenz 
Arbeitslehre durchführen zu können, wurde die folgenden Funktions- und 
Aufgabenverteilung beschlossen.  
 
Bei Fragen zu den einzelnen Themengebieten sollen zunächst die ver-
antwortlichen Lehrkräfte angesprochen werden. Bei weiterführen Fragen/ 
Problemen etc. können die Fachvorsitzen kontaktiert werden.  
 
Alle Lehrkräfte der Sekundarschule Leichlingen sind über die Kontaktda-
ten der Schule oder aber über ihre dienstliche Emailadresse (NA-
ME@sekundarschule-leichlingen.de Achtung: ö=oe, ü=ue, ä=ae) erreich-
bar. 
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Funktions- und Aufgabenverteilung in der Fachkonferenz Arbeitsleh-
re im Schuljahr 2019/20: 
 

Aufgabe Verantwortung 

Allgemeiner Ansprechpartner für Arbeitslehre Herr Mandel 

Fachvorsitz Technik Herr Mandel 

Stellvertr. Fachvorsitz Technik Herr Hammerstein 

Fachvorsitz Hauswirtschaft Frau Winkel 

Stellvertr. Fachvorsitz Hauswirtschaft Herr Henkel 

Fachvorsitz Wirtschaft Frau Kaya 

Stellvertr. Fachvorsitz Wirtschaft Frau Ronaesin-As 

Formatierung des schulinternen Lehrplans Herr Mandel 

Ansprechpartner für StuBo-Curriculum Herr Hammerstein 

„Einarbeiten“ neuer Lehrkräfte Frau Willms / Frau Kaya 

Erstellen der didaktischen Jahresplanung Frau Ronaesin-As / 
Frau Winkel / Herr Hen-
kel 

Fachübergreifende Themen (Implementierung 
im schulinternen Lehrplan, Abgleich mit anderen 
Fächern der Schule) 

Fachgruppen interne 
Koordinierung 

 
 
Die Funktions- und Aufgabenverteilung in der Fachkonferenz ist nicht ab-
schließend aufgelistet. Von den oben aufgeführten Verteilungen kann, in 
Ausnahmefällen und in Absprache mit den betroffenen Lehrkräften, abge-
wichen werden. 
 


