
Übersicht zum schuleigenen Kernlehrplan WP-Arbeitslehre Jahrgänge 6/7 Technik-Wirtschaft (ab Sj. 2021/2022 Jg. 7)

Inhaltsfeld 3: technische Geräte (der Kompetenzbezug bezieht sich auf die Kommpetenzerwartungen und auf inhaltiche Schwerpunkte
                        im Fach Arbeitslehre (Wiederholung bzw. Einführung wenn im Jg. 6 kein Technikunterricht erteilt wird)

Unterrichtsvorhaben Praxis: Projektierung, Planung, Umsetzung eines Funktionsmodells aus Holz

technische 
Geräte

Inhalt Kompetenzbezug   -   Die SuS…

Sicherheit im Technikraum

- benennen Einrichtungen, Funktionsbereiche und Maschinen im Technikräumen (SK1)
- erkären sicherheitsrelevante Aspekte in Technikräumen (SK)
- bewerten das eigene Arb.-verhalten sowie körpernahe Gegenstände (Schmuck, Kleidung, usw.) 
   im Hinblick auf  potentielle Gefährdung (UK)
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Informationen (MK)
- entwickeln einzelne Lösungen und -wege für überschaubare fachbezogene Kompetenzen (HK)

Sicherheit am Arbeitsplatz - beschreiben einfache Sachverhalte sprachlich angemessen (MK)
- erklären sicherheitsrelevante Aspekte in Technikräumen (SK)
- bewerten Arbeitsverhalten im Hinblick auf potenzielle Gefährdungen (UK)
- benennen Funktionsbereiche in Technikräumen (SK)
- erstellen selbstständig einfache Skizzen zur Darstellung von Informationen (MK)

Fertigungsverfahren - ordnen einfache fachbezogene Sachverhalte ein (SK)
- formulieren ein Grundverständnis, zentraler Dimensionen von Arbeit und wenden elementare
  Fachbegriffe sachgerecht an (SK)
- entnehmen einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Informationen (MK)
- erstellen in ihrer Struktur klar vorgegebenen Produkte zu fachbezogenen Sachverhalten (HK)
- ordnen verschiedene Be- und Verarbeitugsverfahren und die hierzu benötigten Werkzeuge und
  Geräte zu. (SK)
- beschreiben einfache Prozesse der Materialbearbeitung (SK)



Inhaltsfeld 3: technische Geräte (der Kompetenzbezug bezieht sich auf die Kommpetenzerwartungen und auf inhaltiche Schwerpunkte
                        im Fach Arbeitslehre (Wiederholung bzw. Einführung wenn im Jg. 6 kein Technikunterricht erteilt wird)

Mess- und Anreißwerkzeuge * - erheben angeleitet Daten durch den Einsatz vorgegebener Messverfahren (MK)
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge und Geräte (HK)

Werkzeuge zum Trennen - ordnen einfache fachbezogene Sachverhalte ein und beschreiben diese sprachlich  (SK, MK)
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge und Geräte (HK)

Werkzeuge zum Fügen * - erläutern die Handhabung und Funktion eingesetzter Werkzeuge, Geräte und Werkstoffe (SK)
- bedienen und pflegen einfache Werkzeuge und Geräte (HK)

Werkzeuge zum Umformen * - ordnen einfache fachbezogene Sachverhalte ein (SK)
- entnehmen Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Informationen (MK)

* entfällt, wenn im Jg. 6 kein Technikunterricht (WP AL…) erteilt wird



weiter zu Inhaltsfeld 3: Technische Geräte

Unterrichtsvorhaben Praxis: Der Bohrmaschinenführerschein: Funktionsmodell: ein Spiel herstellen

technische 
Geräte

Inhalt Kompetenzbezug   -   Die SuS…

Sicher bohren - beschreiben Aspekte zur sicheren Handhabung technischer Geräte auch unter Einbeziehung
  der Bedienungsanleitung (SK)
- bewerten ein technisches Gerät bezüglich der Handhabung und möglicher 
  Gesundheitsgefährdungen für Verbraucherinnen und Verbraucher

Baugruppen von Maschinen * - beschreiben den Aufbau eines technischen Gerätes aus verschiedenen Baugruppen (SK)
- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedrigerStrukturiertheit fragenrelevante
   Infomrationen und setzen diese zueinanderin Beziehung (MK2)
- erheben Daten durch Beobachtung, Erkundung und den Einsatz von Messverfahren (MK4)
- analysieren und interpretieren mit Hilfestellungen Texte wie Grafiken Statistiken,
   Schaubilder oder Diagramme
- beschreiben fachspezifische Sachverhalte sprachlich angemessen unter Verwendung 
  relevanter FachbegriffeEin Gerät demontieren * - erläutern technische Strukturen (SK)
- entnehmen mehreren Einzelmaterialien niedriger Strukturiertheit fragenrelevante Infomationen
   und setzen diese zueinander in Beziehung (MK)
- identifizieren Eigenschaften von Materialien und technischen Systemen durch Demontage und 
   Analyse (MK)
- erstellen selbständig einfache Skizzen zur Darstellung von Informationen u. Analysedaten (MK)
- entscheiden eigenständig in fachlich geprägten situationenund begrünen sachlich ihre Position
- entwickeln auch in kommunikativen zusammenhängen Lösungen und Lösungswege für 
   fachbezogene Probleme und setzen diese ggf. um (HK)



Ein Gerät remontieren * - beschreiben Aspekte einer effizienten Arbeitsplanung und -organisation (SK)
- analysieren in Ansätzen technische Prozesse (SK)
- erheben selbständig Daten durch Beobachtung (MK)
- identifizieren die Funktionsweise von technischen Systemen durch Messungen (MK)
- bedienen Geräte und Maschinen (HK)
- entscheiden eigenständig/mit Unterstützung in fachlich geprägten Situationen und begründen 
   ihre Postion (MK)
- entwickeln Lösungen und Lösungswege für fachbezogene Probleme u. setzen diese ggf. um (HK)

Maschinen zum Sägen und 
Schleifen

- recherchieren selbstständig in eingegrenzten Mediensammlungen und beschaffen zielgerichtet
    Informationen (MK)
- bewerten ein technisches Gerät bezüglich der Handhabung und möglicher 
   Gesundheitsgefährdungen für Verbraucherinnen und Verbraucher (UK)
- bedienen und pflegen Arbeitsmittel, Werkzeuge, Geräte und Maschinen (HK2)

Bedienungsanleitungen verstehen 
**

- beschreiben Aspekte zur sicheren Handhabung technischer Geräte, auch unter Einbeziehung
   der Bedienungsanleitung (SK)

Licht im Labeldschungel ** - erkären die Bedeutung von Hinweisen auf technischen Geräten für Verbraucherinnen und
   Verbraucher (SK)
- recherchieren selbständig in eingegrenzten Mediensammlungen und beschaffen zielgerichtet
   Informationen (MK1)
- beschreiben fachspezifische Sachverhalte und sprachlich angemessen unter Verwendung 
   relevanter Fachbegriffe (MK13)

Durchführung eines Warentests
**

- erheben selbstständig Daten durc Beobachtung, Erkundung und den Einsatz von Messverfahren
   (MK4)
- identifizieren Eigenschften von mateialien und technischen Systemen durch Messungen (MK 6)
- entwickeln selbstständig Kriterien für die Qualität von technischen Systemen. (MK12)
- erörtern den Informationsgehalt von Warentests im Hinblick auf die Sicherheit von 
   technischen Geräten (UK)



Immer mehr konsumieren? ** - recherchieren selbstständig in eingegrenzten Mediensammlungen und beschaffen zielgerichtet
    Informationen (MK)
- identifizieren unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte und geben diese
   zutreffend wieder (MK 10)
- beurteilen eingesetzte Mazterialien  hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit (UE)
- erörtern die Möglichkeiten, in einem Geät den Einsatz umweltschädigender und
   minderwertiger Materialien zu reduzieren (UE)

* entfällt, wenn im Jg. 6 kein Technikunterricht erteilt wird
** optional 



Inhaltsfeld 2: Wohnen ***

Unterrichtsvorhaben Praxis - mein Traumzimmer, "Planung und Darstellung"
- anwenden einer App zur Wohnraumgestaltung "Roomle"

Wohnen Inhalt Kompetenzbezug   -   Die SuS…
Wohnen ist ein Grundbedürfnis - benennen umweltrelevante Entwicklngen im privaten Haushalt (SK)

- beschreiben einfache Wohnungsgrundrisse in Bezug auf die Möglichkeiten der 

Wohnen früher - benennen umweltrelevante und soziale Entwicklungen im privaten Haushalt (SK)
Wohnen heute - benennen umweltrelevante Entwicklungen im privaten Haushalt (SK)

- beschreiben Vor- und Nachteile unterschiedlicher Haushaltsgrößen (SK)
Mein Zimmer bin ich - beschreiben einfache Wohnungsgrundrisse in Bezug auf die Möglichkeiten der
Kein Haus ohne Ordnung - beschreiben Vor- und Nachteile unterschiedlicher Haushaltsgrößen

*** Aufgrund der Umstellung des Stundenrasters zum Schuljahr 2021/2021 wird das Inhaltsfeld 3 "Wohnen" in den Jg. 8 verschoben.
      Zur Erläuterung: bis zum Sj. 2020/2021 wurde für jeweils 3 Wochenstunden sowohl im Jg. 6 als auch im Jahrgang 7 das Fach 
      WP AL Technik / Hauswirtschaft unterrichtet. Ab dem Sj. 2021/2022 werden nur noch 4 Wochenstunden für ein Halbjahr
      im Jahrgang 7 unterrichtet.



Inhaltsfeld 4 : Produktionsprozesse

Unterrichtsvorhaben Praxis - Holzkonstruktionen, Brückenbau (alternativ Turmbau)

Produktions-
prozesse

Inhalt Kompetenzbezug:                                        - Die SuS…

Von der Idee zum fertigen 
Werkstück

- analysieren Bauelemente du -gruppen hinsichtlich ihrer Verarbeitung und Montage (SK)
- beschreiben Verfahren zur Vereinfachug wiederkehrender Arbeitsprozesse (SK)

Werkstück entwickeln - beschreiben in elementarer Form die Herstellung von Halbzeugen (SK)
- nennen die wesentlichen Merkmale und Normen einer technischen Zeichnung (SK)
- entscheiden sich für einen geeigneten Maßstab zur Darstellung von Gegenständen
   unterschiedlicher Größe (UK)

Fertigung planen - benennen Werkzeuge und Maschinen zur Herstellung und Bearbeitung von Bauelementen, 
   Halbzeugen und Geräten (SK)
- bewerten den Einsatz von Geräten und Maschinen unter ökonomischen, sozialen, ökologischen

Werkstück herstellen - beurteilen die Einsatzmöglichkeiten technischer Hilfsmittel  zur Optimierung von 
  Arbeitsprozessen und ihren Ergebnissen (UK)
- bewerten einzelne Arbeitsschutzmaßnahmen im Hinblick auf Effizienz und Praktibilität (UK)

Werkstück beurteilen und 
optimieren

- stellen Möglichkeiten  zur Optimierung handwerklicher Fertigungsprozesse dar (SK)
- bewerten die Eignung unterschiedlicher Maßnahmen der Arbeitsorganisation unter 
   ökonomischen und ergonomischen Aspekten (UK)

Ohne Zeichnung kein Werkstück - nennen die wesentlichen Merkmale und Normen einer technischen Zeichnung (SK)
- entscheiden sich für einen geeigneten Maßstab zur Darstellung von Gegenständen
  unterschiedlicher Größe




