
Wahlpflichtfächer 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

mit dem 7. Schuljahr(*) beginnt  die äußere Differenzierung an unserer Schule. 

Das bedeutet: 

Schülerinnen und Schüler wählen ein Fach ihrer Neigung und Fähigkeiten, das so genannte Wahlpflichtfach, als Abkürzung WP. Durch die unterschiedliche 

Wahl der Schülerinnen und Schüler bilden sich klassenübergreifende, neue Lerngruppen. Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir dich und deine Eltern 

über den Wahlpflichtbereich informieren. Du wählst im Mai gemeinsam mit deinen Eltern ein neues, für deinen späteren Abschluss sehr wichtiges 

Hauptfach hinzu. 

Du kannst aus folgenden Fächern auswählen: 

 Französisch (*hat bereits in der 6 begonnen) 

 Naturwissenschaften 

 Darstellen und Gestalten 

 Arbeitslehre 

In diesem Fach wirst du  vom 7. bis zum 10. Schuljahr unterrichtet.  

Gleichgültig, für welches Fach du dich entscheidest, du kannst damit alle Abschlüsse (Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife oder Abitur) erreichen. Die 

Fächer sind also gleichwertig. Aber denke daran, es sind Hauptfächer, d.h. es werden Klassenarbeiten geschrieben wie in Deutsch, Mathematik und 

Englisch. Für dich ist es daher wichtig, ein Fach zu wählen, das dir liegt und in dem du deiner Meinung nach eine gute Leistung erzielen kannst. Sollte sich 

im Laufe des ersten Lernjahres herausstellen, dass die getroffene Entscheidung ganz falsch war, so kann sie in begründeten Einzelfällen abgeändert 

werden. Danach ist ein Wechsel nicht mehr möglich. 

Über diese Broschüre hinaus gibt es weitere Möglichkeiten sich zu informieren:  

Im April findet ein Infoabend statt, an dem deine Eltern über die Wahlpflichtbereiche informiert werden. Deine Klassenlehrer sind gerne deine 

ersten Ansprechpartner und beraten dich, welches Wahlpflichtfach ihrer Meinung gut zu dir passt. 

Triff zusammen mit deinen Eltern und Lehrer/innen die richtige Wahl. 

Wir wünschen dir viel Erfolg dabei.  

 



Französisch 

 Frankreich ist eines unserer wichtigsten Nachbarländer. In den Ferien haben bestimmt schon einige von Euch 

eine erste Begegnung mit diesem vielseitigen Urlaubsland gemacht. Frankreich wird Euch noch viel mehr 

gefallen, wenn Ihr euch dort auch verständigen könnt. 

 In 35 Staaten der Welt ist Französisch Amts- oder Verkehrssprache. 

 Wer neben Englisch auch noch Französisch sprechen kann, hat bessere berufliche Chancen. 

 Mit keinem Land gibt es so viele Kontaktmöglichkeiten wie mit Frankreich (Schüler/innenaustausch, 

Auslandspraktikum, Städtepartnerschaften, deutsch-französische Sportprogramme, Ferienjobs…) 

 Schon wenn du nach Luxemburg oder Belgien, z.B. nach Lüttich (Liège) oder Brüssel (Bruxelles) fährst, 

kannst du deine Sprachkenntnisse anwenden. 

 Der Französischunterricht ist so aufgebaut, dass Du in erster Linie lernst, Dich in Alltagssituationen         

zurechtzufinden, wie z. B. beim Einkaufen, beim Reisen, in der Freizeit, um Kontakt aufzunehmen, Gefühle            

und Bedürfnisse auszudrücken usw. Das Sprechen und Verstehen stehen hierbei immer im Vordergrund.  

 Das Erlernen der zweiten Fremdsprache macht viel Spaß, ist aber natürlich auch mit Arbeit verbunden. 

Folgende Voraussetzungen solltest du erfüllen, wenn du dich für dieses Fach entscheidest: 

 Du solltest Interesse für Sprache und Kultur unseres Nachbarlandes Frankreich mitbringen. 

 Du solltest über eine gewisse Sprachbegabung verfügen. Wer in Deutsch und Englisch 

Probleme hat, sollte sich nicht mit Französisch zusätzlich belasten. 

 Du solltest bereit sein, regelmäßig – auch zu Hause – und sorgfältig zu lernen, da die Zeit 

in den Arbeitsstunden sicher nicht ausreicht für alle Übungen und das Lernen der 

Vokabeln. 

 

 



Naturwissenschaften 
 

 Die Naturwissenschaften bilden die Voraussetzung für das Verstehen vieler Themen unserer Zeit wie z.B. Genforschung,                  

Biotechnologie, Umweltschutz und Krankheiten von Mensch und Tier. Darüber hinaus bilden sie eine solide Grundlage                                    

für eine Vielzahl von Berufen sowie dem mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld in der Oberstufe.  

 Der Wahlpflichtbereich Naturwissenschaften umfasst Inhalte aus den Fächern Biologie, Chemie und Physik. Die meisten                             

Themen sind nicht auf eines dieser Fächer begrenzt, sondern werden übergreifend behandelt, d. h. sie werden sowohl von                       

biologischer und chemischer als auch von physikalischer Seite erklärt. Man sagt, die drei Fächer werden integriert unterrichtet. 

 Die moderne Welt macht es zunehmend notwendig, einzelne Bereiche zu verknüpfen statt sie isoliert nebeneinander zu                            

betrachten. Gerade in den Naturwissenschaften wird deutlich, dass das Zusammenspiel vieler einzelner Faktoren und die                                 

Kenntnis davon für die Zukunft der Menschheit von entscheidender Bedeutung ist.  

 Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts ist es nicht allein, Dir die in der Wissenschaft bereits erzielten Grundkenntnisse zu vermitteln, 

sondern Du sollst auch dazu angeleitet werden, Methoden und Denkweisen, die zu Lösungen und Ergebnissen in diesem Bereich führen, zu 

erlernen, einzuüben und selbst zu entwickeln. Dazu gehört auch das praktische Arbeiten, d. h. die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 

von Experimenten.  

 Außerdem soll Dir die Problematik deutlich werden, die durch moderne Forschung und Technik in ihrer Konsequenz auch entstanden ist oder noch 

entstehen kann. So sollst Du dazu befähigt werden, den technischen Fortschritt auch kritisch zu betrachten. 

 Der Fachbereich Naturwissenschaften ist sehr wichtig, weil er Grundlagen für viele Lehrberufe schafft. Außerdem gehört eines der einzelnen 

Fächer der Naturwissenschaften (Biologie, Physik und Chemie) zu dem Bereich der Pflichtkurse in der gymnasialen Oberstufe (Klassen 11 - 13). 

 Das Wahlpflichtfach Naturwissenschaften sollte wählen, wer… 

 Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen hat, 

 diesen Zweig auch in der Oberstufe weiter verfolgen will, 

 Experimente durchführen, Beobachtungen anstellen und Informationen beschaffen möchte, 

 bereit ist, Arbeitsergebnisse in Texten, Tabellen, Diagrammen, Skizzen und Zeichnungen festzuhalten. 

 

 

 



Darstellen und Gestalten 

 Viele von Euch haben Spaß an künstlerischen Aufgaben, können viele kreative Ideen hervorbringen und diese dann auch gekonnt umsetzen. 
Deshalb geben wir Euch die Möglichkeit, Eure künstlerischen Neigungen und Fähigkeiten auch in einem Hauptfach intensiv zu entfalten und zu 
erweitern. Das WP-Fach Darstellen und Gestalten setzt sich zusammen aus den Bereichen: 

 Theater (Sprache) 

 Tanz und Bewegung 

 Kunst und Musik 

 Ihr lernt Musikstücke, Texte und Kunstwerke kennen und setzt Euch damit auseinander. Ihr lernt darüber hinaus, mit anderen in einer Gruppe 
einen Plan zu erstellen, Bühnenbilder anzufertigen, Musik und Texte zu machen und dergleichen mehr. Und natürlich könnt Ihr eure Aktionen 
dann üben, üben, üben ... , um sie dann auch vor Publikum vorzuführen. 

 Ihr arbeitet praktisch: 

 Ihr malt, filmt, nehmt auf, baut, textet, schminkt, tanzt, musiziert, bastelt, zeichnet, schauspielert … 

 Ihr sucht nach eigenen Ideen: für einen Text, eine Musik, ein Kostüm, einen Tanz, eine Maske, ein Bühnenbild … 

 Ihr besucht (nach Bedarf) auch Ausstellungen, Theaterstücke oder Konzerte. 

 Ihr arbeitet theoretisch: 

 Ihr legt eine Mappe an, lest nach, protokolliert, referiert, analysiert Filme, Musik, Sprache,  Bilder, Stilepochen und vieles mehr … 

 Eure Note setzt sich aus allen mündlichen, schriftlichen und praktischen Leistungen, sowie den Klassenarbeiten zusammen. 

 Das Wahlpflichtfach Darstellen und Gestalten sollte wählen, wer… 

 Interesse an darstellender, gestalterischer, literarischer, tänzerischer und musikalischer Arbeit hat, 

 Seine kreativen Fähigkeiten erkunden, weiterentwickeln und verbessern möchte, 

 in der Gruppe lernen will, sich selbst besser einzuschätzen, und konstruktiv und ergebnisorientiert                                                        
mit anderen praktisch zusammenarbeiten will,  

 wenig Scheu hat, sich vor anderen zu präsentieren. 

 

 



Arbeitslehre 

 Der Wahlpflichtbereich Arbeitslehre, der sich aus den Fächern Hauswirtschaft und Technik zusammensetzt, ist ein gleichwertiger Schwerpunkt des 
Wahlpflichtbereiches. Die in diesem Lernbereich erbrachten Leistungen sind bei der Feststellung der Gesamtleistung eines Schülers bzw. einer 
Schülerin gleichwertig zu behandeln. 

 Hauswirtschaft 

 Niemand kann sich in Zukunft der Arbeit im Haushalt entziehen, denn den eigenen Dreck wegmachen, sich etwas                                              
zu essen machen, sparsam mit Geld umgehen zu können und trotzdem z.B. ein Fest ausrichten können, wird auch                                              
in deiner Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Egal, ob du Junge oder Mädchen bist, du wirst einmal einen Haushalt                                    
haben und dann froh sein, wenn du möglichst viele Kenntnisse und Fertigkeiten in diesem Fach erworben hast. 

 Im Fach Hauswirtschaft lernst du, dass neben der Versorgung mit Nahrung auch Kleidung, Wohnen und Gesundheit                                            
ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Haushalt ist. Einen Haushalt zu führen und sei es auch nur ein Ein-Personen-                                    
Haushalt, erfordert vielfältige Fähigkeiten: du musst die Arbeit, die im Haushalt anfällt, planen und sicher und                                              
hygienisch arbeiten können, deine Kräfte, Zeit und Geld sparsam einsetzen und dabei doch die Bedürfnisse aller                                
Haushaltsmitglieder kennen und befriedigen können. Bei großen Haushalten mit mehreren Personen sind das                                      
Managerqualitäten, die  von dir verlangt werden. 

 Technik 

 Die Technik bestimmt umfassende und wesentliche Teile unseres täglichen Lebens. Ohne technische Geräte könnten wir uns z.B. im Haushalt nur 
mühsam versorgen. Unsere  Schule ist mit einer umfangreichen und modernen Technikausstattung ausgerüstet. Es wird dir bestimmt Spaß 
bereiten, dort einiges über Technik in Theorie und Praxis zu lernen. 

 Interessierst du dich für technische Objekte und technische Tätigkeiten? Arbeitest du gern mit Werkzeugen, Maschinen und Modellen? Stellst du 
dir oft die Frage: Wie funktioniert denn das?  Beschäftigst du dich gerne mit dem Computer und möchte noch mehr Anwendungen kennen 
lernen? Möchtest du lernen, wie man technische Objekte plant, herstellt und zusammenbaut? 

 Das Wahlpflichtfach Arbeitslehre sollte wählen, wer …  

 Interesse an Haushalt und technischen Zusammenhängen hat   

 gerne praktisch arbeitet 

 wirtschaftlich planen und den Alltag besser verstehen möchte 

 mehr über technische, handwerkliche u. kaufmännische Berufsfelder wissen möchte 

 Wer sich nur für eins der Fächer interessiert, der sollte Arbeitslehre nicht wählen. 

 

 

 

 

 


