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Nur wenige der Lernenden, die an unsere Schule kommen, haben praktische 

Vorerfahrungen im Bereich Metall. Die Fachklasse Metall vermittelt Grundkenntnisse 

der Metallverarbeitung, um die Lernenden u.a. auf den Bereich Technik im Bereich 

Berufliche Bildung vorzubereiten.  

 

Wichtige Unterrichtsziele sind: 

• Entwicklung von Schlüsselqualifikationen 

• Arbeitsschutzmaßnahmen kennen und anwenden  

• den Arbeitsplatz kennen und seine Ausstattung verwenden 

• Materialien und ihre unterschiedlichen Eigenschaften kennen und bearbeiten 

• Umgang mit üblichen Handwerkzeugen 

• Umgang mit Maschinen zur Metallbearbeitung 

• Fertigungstechniken für metallische Werkstoffe kennen und anwenden  

o Spanntechniken 

o Umformarbeiten (kalt und warm) 

o Wärmebehandlung 

o Spanende Bearbeitung 

o Verbindungstechniken 

• Praktikum im Bereich des Wertkreises Gütersloh in Klasse 12 

 

Die Fachklasse Metall verfügt neben dem Klassenraum „Metall“ über eine 

Metallwerkstatt, die für leichtere Schlosser-, Schmiede- und Montagearbeiten 

ausgerüstet ist. Dort hat jeder Arbeitsplatz einen Satz Handwerkzeuge für die 

Metallbearbeitung und einen Schraubstock, zusätzlich sind vielfältige 

Gemeinschaftswerkzeuge und Maschinen für weitergehende Arbeiten vorhanden. Im 

Nebenraum befindet sich das Lager und die Möglichkeit zu Schweißen.  

 

Die Arbeit im Metallbereich ist sehr an der Praxis orientiert. Fachtheoretische 

Aspekte werden zu Beginn eines Halbjahres grundlegend vermittelt und im Zuge 

konkreter Aufgabenstellungen wiederholt und vertieft. 

Ein weiterer bedeutender Bereich der fachlichen Entwicklung ist die Fertigung von 

komplexeren Werkstücken im Rahmen der Schülerfirma „eigenwerk“. 
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Hier wird in der Regel in arbeitsteiligen Fertigungsprozessen gemeinsam an einem 

(großen) Werkstück oder an einer Kleinserie gelernt/gearbeitet. 

In diesen Fertigungsprozessen besteht die Möglichkeit, die Lernenden entsprechend 

ihrer individuellen Möglichkeiten einzusetzen. Sie erfahren gemeinsam die 

Verantwortung für das Gelingen des Werkstücks sowie das Erfolgserlebnis eines 

gelungenen Arbeitsergebnisses. Neben den besonderen Sinneserfahrungen und 

Lernmöglichkeiten beim Erstellen großer Werkstücke ist es besonders wichtig und 

motivierend die positive Rückmeldung durch die Auftraggeber zu erleben. 

 

Des Weiteren werden die Kompetenzbereiche des Faches „Arbeitslehre Metall“ ab 

sofort in einem Konzept dargestellt, welches sich in vier Kompetenzbereiche 

(Materialkunde und Fachtheorie, berufsspezifische Tätigkeiten, Hygiene und 

Sicherheit, Betriebserkundungen) und fünf Anforderungsstufen unterteilt. Die 

Änderung folgt der Annahme, dass durch sie dem Spektrum an 

Lernvoraussetzungen der Schülerschaft der Schule im FiLB mit ineinander 

übergehenden Anforderungsstufen besser Rechnung getragen werden kann. 
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Tabellarische Darstellung der Inhalte in Bezug auf unterschiedliche Anforderungsstufen in den verschiedenen Kompetenzbereichen 
 
 

Anforderungsstufen 
 
 
 
 
 
Kompetenzbereiche 

Sinnliche erfahren und 
Reaktionen zeigen,  
 
 
z.B. bei schwerer 
mehrfacher 
Behinderung 

Handeln in einfach 
Bezügen 
 
 
Spezifische 
Einzelkompetenzen  

Handeln in komplexen 
Bezügen 
 
 
Anwenden in 
Teilbereichen 

Handeln in 
spezifischen 
berufsbezogenen 
Bezügen 
 
Anwenden in 
berufsbezogenen 
Situationen 

Reflektierendes, 
gedankliches Handeln 
 
Werten, Begründen, 
Schlussfolgern  

Kompetenzbereich 1 
 
Materialkunde und 
Fachtheorie 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 
 

• zeigen Reaktionen 
auf den Werkstoff 
Metall, 

• erkunden die 
verschiedenen 
Metalle mit allen 
Sinnen:  
Metallfarben,  
Geruch, Gewicht.   

 

• unterscheiden 
Metalle von 
anderen 
Materialien,  

• erkunden den 
Klassenraum nach 
Gegenständen aus 
Metall mit 
Magneten, 

• informieren sich 
über Erz als 
Rohstoffquelle, 

• benennen 
Schleifstoffe, 

• unterscheiden 
einfache 
handgeführte 
Werkzeuge.  
 

• informieren sich 
über Verwendungs-
möglichkeiten von 
Metallen, 

• unterscheiden 
verschiedene 
Metalle, 

• unterscheiden 
Halbfabrikate aus 
Metall, 

• ordnen den Weg 
der Metalle von der 
Herstellung bis in 
den Handel,   

• unterscheiden 
Metallerzeugung 
früher und heute,  

• kennen die 
Entwicklung vom 
Rohmetall zum 
veredelten Produkt. 

 

• beschreiben die 
Funktion 
wesentlicher 
Werkzeuge und 
einfacher 
Werkzeugmaschine
n zum Trennen, 
Verbinden, und 
Umformen von 
Metallen, 

• unterscheiden 
Möglichkeiten der 
Oberflächen-
behandlung und des 
Korrosionsschutzes, 

• ordnen 
Handlungsabfolgen 
und wählen 
Werkzeuge 
sachgerecht aus. 

• reflektieren über 
den Einsatz von 
Werkstoffen und 
Werkzeugen, 

• beteiligen sich an 
Kalkulationen, 

• dokumentieren 
Material- und 
Arbeitseinsatz. 
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Kompetenzbereich 2 
Berufsfeldspezifische 
Tätigkeiten 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler… 

• erkunden die 
Fachräume und 
Arbeitsbereiche mit 
allen Sinnen, 

• probieren mit 
Unterstützung 
einfach 
Metallbearbeitungs-
prozesse aus. 

• richten ihren 
Arbeitsplatz ein und 
führen Reinigungs- 
und 
Aufräumarbeiten 
durch, 

• ordnen und 
sortieren 
Werkstoffe und 
Normteile, 

• führen Metall-
bearbeitungs-
techniken in 
Teilschritten aus, 

• trennen Metall, 

• formen Metall um, 

• verbinden Metall, 

• schleifen 
Oberflächen, 

• schützen 
Oberflächen. 

• schleifen 
Werkstück-
oberflächen zur 
richtigen 
Oberflächengüte, 

• benutzen einfache 
handgeführte 
Werkzeuge, 

• fügen einfache 
Werkstücke 
zusammen. 

• benutzen hand-
geführte 
Werkzeuge 
sachgerecht, 

• bedienen einfache 
Werkzeugmaschine
n, 

• fügen komplexe 
Werkstücke 
zusammen, 

• lesen und erklären 
technische 
Zeichnungen, 

• planen 
Arbeitsabläufe, 

• pflegen Werkzeuge 
und halten sie 
instand. 

• begründen Arbeits-
abläufe und 
bewerten Produkte, 

• vergleichen die 
tatsächlich 
geleistete Arbeit mit 
der Planung. 
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Kompetenzbereich 3 
 
Hygiene und 
Sicherheit 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler… 

• tragen 
Arbeitsschutz-
bekleidung, 

• befolgen 
Anweisungen des 
Sicherheits-
beauftragten,  

• waschen sich vor 
dem Verlassen des 
Werkraumes die 
Hände.  

• bewegen sich sicher 
in 

• Werk- und 
Produktions-räumen,  

• bewahren Arbeits-
schutzbekleidung 
ordnungsgemäß auf, 

• beachten Regeln zu 
Ordnung, Sicherheit 
und Hygiene und 
setzen diese um, 

• erkennen Gefahren-
quellen. 

• erkennen 
besondere 
Gefahrenquellen, 

• verhalten sich in 
Gefahren-
situationen 
angemessen. 

• benennen Regeln 
zur 
Unfallverhütung, 

• sorgen für Gehör- 
und 
Augenschutz, 

• können als 
Sicherheits-
beauftragter 
fungieren.  

 

• erklären 
Gefahren- und 
Hinweisschilder, 

• erklären die 
Unfallverhütungs
-regeln. 

 

Kompetenzbereich 4 
 
Betriebserkundungen 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler… 

• zeigen Reaktionen 
auf die veränderte 
Lernumgebung. 

• orientieren sich in 
Baumärkten und 
Fachgeschäften, 

• besichtigen 
metallverarbeitende 
Betriebe, 

• besichtigen 
Museen oder 
Ausstellungen,  

• beobachten 
Kunsthandwerker 
bei der Arbeit. 

• formulieren Fragen in 
Vorbereitung auf die 
Betriebserkundungen. 

• beteiligen sich an der 
Vorbereitung und 
Durchführung von 
Betriebserkundungen. 

• vergleichen ihre 
praktischen 
Erfahrungen mit 
der Arbeit in 
Betrieben, 

• ziehen für ihr 
eigenes 
Denken und 
Handeln 
Schlussfolgerungen. 

 

 

 


