
Profil Technik



Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 8, sehr geehrte Eltern!

In der nachfolgenden Kurzpräsentation möchten wir euch und Ihnen einen Einblick in die Arbeitsweisen und

Inhalte des Profils Technik geben.

Wie auch bei den anderen angebotenen Profilen an der Ludgerus Schule wählen die Lernenden einen

Profilschwerpunkt für die Klassenstufen 9 und 10. In diesem Bereich werden die Jugendlichen vier

Unterrichtsstunden in der Woche unterrichtet (mit Ausnahme des zweiten Halbjahres der Klasse 9, dort sind es

zwei Stunden).



Für eventuelle Fragen oder auch Hinweise können sich die Schülerinnen und Schüler und gerne auch die

Eltern melden bei:

Klaus Schöneich (klaus.schoeneich@ludgerus-schule.de)

oder über das Sekretariat (04441 - 99920), gerne rufe ich dann zurück!

Kontaktinformationen

mailto:klaus.schoeneich@ludgerus-schule.de


Der Schwerpunkt in dieser Klassenstufe liegt bei der Berufsorientierung und Berufsfindung. Die Schülerinnen und

Schüler erhalten im Rahmen der „Expedition Berufswelt“ die Möglichkeit, in verschiedenen Betrieben in Vechta und

Umgebung u.a. Betriebsabläufe und technische Berufe kennen zu lernen. Nach intensiver Recherche über die Firmen

und die Ausbildungsmöglichkeiten in den Unterrichtsstunden zuvor, besuchen die Lerngruppen die unterschiedlichsten

Betriebe und erkunden diese (auf die Vielseitigkeit wird dabei besonders geachtet). Begleitet werden die Erkundungen

von Frau Westermann von der Universität Vechta, die zusammen mit den Fachlehrern die Erkundungsergebnisse

nachbereitet und strukturiert. In der Regel werden pro Technikkurs fünf Betriebserkundungen im Rahmen der Expedition

durchgeführt.

Inhalte der Klasse 9



Impressionen aus den Betrieben



Impressionen aus den Betrieben



Impressionen aus den Betrieben



Des Weiteren hat sich die Schule in den letzten Jahren sehr um weitere Lernpartnerschaften bemüht, so dass den

Jugendlichen bei der Kreishandwerkerschaft und bei den Firmen Elektrotechnik Warnking und Strabag praxisorientierte

Inhalte vermittelt werden können.

Die verbleibende Zeit des Schuljahres wird in den Räumen der Schule unterrichtet. Themenbereiche wie z.B. Statik,

Bionik oder Bautechnik werden nicht nur theoretisch aufgearbeitet, sondern auch mit praktischen Übungen vertieft.

Lernpartnerschaften unserer Schule



Seit nun schon einigen Jahren ist es gelungen, von der Adolf-Kolping-Schule in Lohne zwei Fachpraxislehrer für jeweils

vier Unterrichtsstunden an unsere Schule abzuordnen. Zusammen mit unserem Fachkollegen liegt der Schwerpunkt ihrer

Arbeit in den Werkstätten. Die Schülerinnen und Schüler werden mit dem Umgang von Handwerkzeugen und Maschinen

vertraut gemacht und lernen diverse Baustoffe und deren Bearbeitung kennen. Insbesondere die Fertigstellung der Bauteile

in den einzelnen Projekten motiviert die Schülerinnen und Schüler sehr, da sie diese mit nach Hause nehmen dürfen (dabei

ist schon so manches Weihnachts- oder Ostergeschenk entstanden).

Nachfolgend sollen die Projekte in Kürze vorgestellt werden.

Inhalte der Klasse 10



Die Schüler-/innen des 10. Jahrgangs durchlaufen in  den ersten 15 Schulwochen drei verschiedene Grundkurse. Jeder 

Grundkurs umfasst fünf Schulwochen mit vier Unterrichtsstunden. 

Grundkurs 1 Metalltechnik        Projekt – Klebefilmabroller

Grundkurs 2 Holztechnik          Projekt – Teestövchen 

Grundkurs 3 Elektrotechnik/Löten        Projekt – Windrad

Schwerpunkte der Klasse 10



Grundkurs-Projekt 1: Metallverarbeitung (Klebefilmabroller)



Im ersten Projekt werden Grundkenntnisse der Metallbearbeitung in den Mittelpunkt gestellt, indem ein Klebefilmabroller

aus mehreren Einzelteilen angefertigt und anschließend zusammengefügt wird. Um dieses realisieren zu können, lernen die 

Schülerinnen und Schüler das „Lesen“ einer Technischen Zeichnung und das exakte Übertragen der Maße auf das 

Werkstück. Zudem werden der Umgang mit Maschinen, Werkzeugen und das Einhalten von Sicherheitsregeln erlernt.

Beim Anfertigen der verschiedenen Teile des Abrollers werden unterschiedliche Arbeitsschritte angewandt, die nach und 

nach den Schülerinnen und Schülern näher gebracht werden. Dazu gehört zunächst das Übertragen und Anreißen von 

Maßen aus der Zeichnung auf das Bauteil. Im Anschluss daran müssen die erforderlichen Löcher gebohrt, Aussparungen 

gesägt und das Bauteil abschließend entgratet werden. Wenn diese Arbeiten erledigt sind, schneiden die Schülerinnen und 

Schüler die Gewinde in die entsprechenden Metallteile und bauen den Abroller zusammen. Im Anschluss daran ist noch die 

Klinge für das Abtrennen des Klebefilms aus einem Blech anzufertigen, so dass ein funktionsfähiger Klebefilmabroller

entsteht.



Grundkurs-Projekt 2: Holzverarbeitung (Teestövchen)



Im zweiten Projekt steht zum Beginn der Arbeit das Lesen und Übertragen von Maßen aus einer Zeichnung auf das 

Werkstück im Vordergrund. Diese Fähigkeiten sind elementar z.B. für den Beruf des Tischlers. Danach folgt der 

fachlich wichtige und sichere Umgang mit verschiedenen Handwerkzeugen (Säge, Stechbeitel, 

Säulenbohrmaschine, Akkuschrauber, Metallsäge, usw.), um das Material zu bearbeiten. Zu dem Werkstück 

gehörend sind vier Edelstahlstangen zu bearbeiten und einzubauen. Hier zeigt sich, dass beim Beruf des Tischlers 

nicht nur mit Holz sondern zunehmend auch mit Metallen oder Kunststoffen gearbeitet wird.



Grundkurs-Projekt 3: Elektro- und Lötarbeiten (Solarbetriebener Propeller)



Im dritten Projekt werden die Kenntnisse zur Holz- und Metallbearbeitung aus Projekt 1 und Projekt 2 angewendet und 

vertieft: Die Schüler-/innen fertigen ein Holzhaus an, auf dessen Dach sich eine Solarzelle befindet. Diese 

Spannungsquelle versorgt einen Motor mit aufgesetztem Propeller mit elektrischer Energie. Die Hauptaufgabe der 

Lernenden besteht jedoch aus dem Zusammenlöten des Metallturmes. Die Schüler lernen dabei nicht das „bloße 

Zusammenheften“ der Drähte, sondern das saubere und fehlerfreie Löten der Metallkomponenten. Des Weiteren ist 

dieses angefertigte Werkstück ein Anwendungsbeispiel für das nachfolgende Theoriethema, welches sich mit den 

unterschiedlichen Arten regenerativer Energien beschäftigt. 



1. CNC-Technik in der Holzbearbeitung 

2. Elektrotechnik / Elektronik / Microcontroller

3. Regenerative Energien in Form von Kleingruppenpräsentationen 

Die aus der CNC-Technik und der Elektronik entstandenen Werkstücke ergeben zusammen die Bauteile für die 

Tischlampe „LED Cube“, die die Lernenden anschließend anfertigen.

Der höhere fachliche Anspruch wird gut von den Jugendlichen umgesetzt und hebt sich somit vom Werkunterricht ab. 

Der Praxisbezug steht hierbei deutlich im Vordergrund. 

Nach der Phase der Grundkurse sind Vertiefungskurse in folgenden 

Bereichen vorgesehen:



CNC-Technik in der Holzbearbeitung 



Elektrotechnik / Elektronik / Microcontroller



Das fertige Produkt aus CNC-Technik und Elektronik

„LED Cube“



Wir hoffen, dass wir euch und Ihnen mit dieser 

Präsentation einen kleinen Einblick und eine 

Entscheidungshilfe für die Profilwahl geben 

konnten! 


