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Arbeitslehre: Hauswirtschaft und Technik



Arbeitslehre: 
Hauswirtschaft und Technik

• WP Arbeitslehre ist ein Hauptfach. Es werden auch Klassenarbeiten geschrieben.

• WP Arbeitslehre nimmt aber eine Sonderrolle ein.

• Im ersten Lernjahr (in Stufe 7) findet ein halbes Jahr Hauswirtschaft und ein halbes Jahr 
Technik statt.

• Du hast also die Möglichkeit, ein Jahr (in Stufe 7) zu „schnuppern“ und dich dann für eine 
Spezifizierung zu entscheiden.

• Erst am Ende der Klasse 7 wählst du zwischen WP AL Hauswirtschaft und WP AL Technik 
endgültig aus.



Vergleich der beiden Fächer

Hauswirtschaft Technik

Stufe 7 • Ernährung und Märkte • Technische Geräte
• Produktionsprozesse

Stufen 8 bis 10 • Gesundheit und Ernährung
• Haushaltsmanagement
• Nachhaltigkeitsstrategien im Haushalt
• Ernährung in unterschiedlichen 

Lebenssituationen und -phasen

• Mobilität
• Produktlebenszyklen
• Bauen und Wohnen

Fächerübergreifend Online-Ökonomie und Berufsorientierung
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WP AL 
Hauswirtschaft

• Mit allen Sinnen lernen:  Sehen, 
riechen, fühlen, schmecken und auch 
hören.  

• Gemeinsam könnt ihr euch eure selbst 
gekochten Speisen schmecken lassen!



WP AL 
Hauswirtschaft

WP AL Hauswirtschaft ist für dich die 
richtige Wahl, wenn…

• du gern mit deinen Händen arbeitest. 

• du gern mal etwas Neues ausprobieren 
möchtest. 

• du Spaß am Kochen und Backen hast. 

• du dich für alle Themen rund um dein 
eigenes Zuhause interessierst.



WP AL 
Hauswirtschaft

• Praktisches Arbeiten in der Küche wird 
groß geschrieben. Du kannst kreativ sein 
und neue Gerichte, Speisen und Gebäcke 
ausprobieren. 

• Du solltest zuverlässig, teamfähig und 
aufgeschlossen sein. 

• Auch eine Lebensmittelallergie sollte dich 
nicht abhalten.



WP AL Technik

WP AL Technik ist für dich die richtige
Wahl, wenn…

• dir das Arbeiten im Technikraum schon in 
der 5. oder 6. Klasse Spaß gemacht hat.

• du gerne praktisch arbeitest.

• du später vielleicht in einem 
handwerklichen Beruf arbeiten möchtest.

• du zu Hause bei handwerklichen Dingen 
mithelfen möchtest.

• du vielleicht in die Oberstufe gehst und 
dort Technik wählen möchtest!



WP AL Technik

• …bietet dir einen vollständig 
ausgestatteten Werkraum.

• Du arbeitest mit echten Werkzeugen und 
Maschinen, die auch z.B. in Schreinereien 
genutzt werden.

• Du arbeitest sehr häufig mit deinen 
Mitschüler*innen zusammen an 
Projekten.

• Du erhältst eine sehr gute 
Berufsvorbereitung für handwerkliche 
Berufe.



WP AL Technik

• Du fertigst selbstständig Bauteile und 
darfst diese mit nach Hause nehmen.

• Du kannst später z.B. erklären, warum 
sich diese elektrische Lampe mit einem 
Feuerzeug anzünden und sogar durch 
Pusten wieder ausmachen lässt!



Vielen Dank!

Du interessierst dich für WP Arbeitslehre (Hauswirtschaft und Technik) und hast noch weitere Fragen?

Gerne stehen die Fachkonferenzvorsitzenden der beiden Fächer für Fragen bereit:

• Hauswirtschaft: Frau Sidenstein sidenstein@gesamtschule-freudenberg.de

• Technik: Herr Wiegard wiegard@gesamtschule-freudenberg.de

mailto:sidenstein@gesamtschule-freudenberg.de
mailto:wiegard@gesamtschule-freudenberg.de

