
Information über die Wahlpflichtfächer



Was ist ein Wahlpflichtfach?

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

� Neben Englisch, Deutsch und Mathematik ist das Wahlpflichtfach ein
weiteres Hauptfach,

� in dem auch Klassenarbeiten geschrieben werden.

� Am Ende der 10. Klasse entscheidet deine Note in den Hauptfächern,
also auch im Wahlpflichtfach, mit über deinen Abschluss.

� Wenn du in einem Wahlpflichtfach gute Noten erzielst, kannst du eine
schlechtere Note in einem anderen Hauptfach ausgleichen.

� Alle Wahlpflichtfächer sind gleichwertig, d.h. egal für welches Fach du
dich entscheidest, du kannst damit alle Abschlüsse
(Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife und Abitur) machen.

� Es entstehen in diesem Fach neue Lerngruppen, die aus den Klassen
eines Jahrgangs zusammengesetzt werden (äußere Differenzierung).



Welche Wahlpflichtfächer werden 
angeboten?

� Auswahl aus folgenden Fächern:

Französisch (hat bereits in der 6 begonnen*)

Naturwissenschaften

Darstellen und Gestalten

Arbeitslehre

Informatik
* der aktuelle 5. Jahrgang (SJ 
19/20) wählt auch Französisch 
erst am Ende des 6. Schuljahrs 
und beginnt mit dem 
Französischunterrricht in 
Jahrgang 7



Wie kann ich mich für ein 
Wahlpflichtfach entscheiden?

� Das von dir gewählte Wahlpflichtfach sollte aufgrund deiner Interessen
und Fähigkeiten gewählt werden.

� Bevor du diese Entscheidung triffst, solltest du mit deinen
KlassenlehrerInnen und anderen Fachlehrkräften darüber sprechen,
denn sie kennen dich und deine Fähigkeiten sehr gut und können dich
beraten.

� Damit du eine Idee davon bekommst, welches Fach deinen Interessen
und Fähigkeiten entspricht, stellen wir dir im Folgenden die einzelnen
Fächer vor.



Französisch

� 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, Städte-
partnerschaften, deutsch-französische Sportprogramme, Ferienjobs…)

� Schon wenn du nach 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.



Wer sollte Französisch wählen?

� Du solltest Interesse für Sprache und Kultur unserer Nachbarländer Frankreich
und Belgien 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 Lernzeiten in der Schule sicher nicht ausreicht für alle
Übungen und das Lernen der Vokabeln.

� Hinweis: wenn du Französisch nicht wählst, bedeutet das nicht, dass du kein
Abitur machen kannst. In der Oberstufe wirst du noch die Gelegenheit haben,
eine zweite (neu-einsetzende) Fremdsprache neben Englisch zu belegen.



Naturwissenschaften

� Voraussetzung für das Verstehen vieler Themen unserer Zeit wie z.B.
Genforschung, Biotechnologie, Umweltschutz und Krankheiten von Mensch
und Tier.

� Inhalte aus den Fächern Biologie, Chemie und Physik, d.h. Themen werden
sowohl von biologischer und chemischer als auch von physikalischer Seite
erklärt.

� Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts:

Grundkenntnisse zu vermitteln,

Methoden und Denkweisen zu erlernen, einzuüben und selbst zu entwickeln,

praktisches Arbeiten, d. h. die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung
von Experimenten,

den technischen Fortschritt auch kritisch zu betrachten.

� Biologie und Chemie gehören zu dem Bereich der Pflichtkurse in der
gymnasialen Oberstufe (Klassen 11 - 13).



Wer sollte Naturwissenschaften wählen?

� Du solltest Interesse an Natur und Technik haben.

� Du kannst dir vorstellen auch in der gymnasialen Oberstufe den
naturwissenschaftlichen Zweig zu verfolgen.

� Du hast Spaß daran, Experimente durchzuführen, Beobachtungen
anzustellen und Informationen zu beschaffen.

� Es liegt dir, Arbeitsergebnisse in Texten, Tabellen, Diagrammen,
Skizzen und Zeichnungen festzuhalten.



Darstellen und Gestalten

� In diesem Fach kannst du deine künstlerischen Neigungen und
Fähigkeiten intensiv entfalten und erweitern.

� Das WP-Fach Darstellen und Gestalten setzt sich zusammen aus den
Bereichen:

� Theater (Sprache)

� Tanz und Bewegung

� Kunst und Musik

� Du lernst Musikstücke, Texte und Kunstwerke kennen und setzt dich
damit auseinander.

� Du lernst, mit anderen in einer Gruppe einen Plan zu erstellen,
Bühnenbilder anzufertigen, Musik und Texte zu machen und
dergleichen mehr.

� Die Aktionen werden geübt und dann auch vor Publikum vorgeführt.



Darstellen und Gestalten

� 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.



Wer sollte Darstellen und Gestalten 
wählen?

� Du solltest Interesse an darstellender, gestalterischer, literarischer,
tänzerischer und musikalischer Arbeit haben.

� Du möchtest deine kreativen Fähigkeiten erkunden, weiterentwickeln
und verbessern.

� Es macht dir Freude, in einer Gruppe zu lernen und konstruktiv und
ergebnisorientiert mit anderen praktisch zusammenzuarbeiten.

� Du hast wenig Scheu, dich vor anderen zu präsentieren.



Arbeitslehre

� Der Wahlpflichtbereich Arbeitslehre setzt sich aus den Fächern
Hauswirtschaft/Wirtschaft und Technik/Wirtschaft zusammen.

� Im 7. Schuljahr lernt ihr beide Bereiche in je einem Halbjahr kennen,
d.h. ihr werdet zu gleichen Anteilen in Hauswirtschaft und in Technik
unterrichtet.

� Die Richtlinien und Lehrpläne für dieses Fach sehen vor, dass du ab
dem 8. Schuljahr nicht mehr in beiden Fächern gleichermaßen
unterrichtet wirst, sondern dass ein Schwerpunkt gesetzt wird.

� Am Ende des 7. Schuljahres entscheidest du dich für einen der beiden
Schwerpunkte (Technik/Wirtschaft oder Hauswirtschaft/Wirtschaft).



Arbeitslehre - 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.



Arbeitslehre - Technik

� Technische Verfahren und Systeme bestimmen im privaten, beruflichen und
öffentlichen Leben unsere Umwelt. Technische Sachverhalte, Stoffe Energie
und Information bilden Kernbereiche des Technikunterrichts.

� Unsere Schule ist mit zwei modernen Technikräumen ausgestattet, die einer
umfangreichen Lehrwerkstatt entsprechen. In einzelnen Projekten werden
Grundlagen im Bereich der Holz-, Kunststoff-, Metallverarbeitung und
Elektrotechnik gelegt. Es wird dir bestimmt Spaß bereiten, dort einiges über
Technik in Theorie und Praxis zu lernen.

� Interessierst du dich für technische Sachverhalte und Verfahren? Arbeitest du
gern mit Werkzeugen, Maschinen und Modellen? Stellst du dir oft die Frage:
Wie funktioniert denn das? Frei nach dem Motto: „Die Technik von Heute ist
das Brot von Morgen“ hat dieses lebenspraktische Fach einen großen Bezug zu
vielen handwerklichen Berufen.



Wer sollte Arbeitslehre wählen?

� Du hast Interesse an Haushalt und technischen Zusammenhängen.

� Du arbeitest gerne praktisch.

� Du möchtest lernen, wirtschaftlich zu planen und den Alltag besser
verstehen.

� Du möchtest mehr über technische, handwerkliche u. kaufmännische
Berufsfelder wissen.

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



Informatik

� Computer sind allgegenwärtig. Viele von uns tragen fast immer einen bei sich,
z.B. im Smartphone. Wir benutzen PCs ständig in unserem Alltag, doch wie
lässt er sich sinnvoll für die Arbeit in Schule oder im Beruf nutzen?

� Neben einem grundlegenden Verständnis für die Technik und deren sichere
Nutzung sind die Bedienung von Anwendungsprogrammen und einfache
Programmierkenntnisse wichtige Elemente des Faches Informatik.

� Fake-News erkennen, Datenschutz und Datensicherheit z.B. in sozialen
Netzwerken und richtige Suchstrategien im Internet sind heute
unverzichtbare Grundkenntnisse.

� Wir arbeiten im Fach Informatik sowohl theoretisch als auch praktisch. Daher
schreiben wir einen Teil der Klassenarbeiten am Computer.

� Partner- und Kleingruppenarbeit sind wesentliche Arbeitsformen im
Informatikunterricht.



� Im Informatik-WPI-Unterricht werden wir von Klasse 7 – 10 folgende Inhalte 
behandeln: 
- Grundlagen der EDV 

(Aufbau eines PCs, EVA-Prinzip, sichere Passwörter Cloud- und Streamingdienste,…)
- Anwendungssoftware – Informationen sinnvoll auf- und verarbeiten

(Texte, Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware und -techniken, Bilder-Audio-Videos,…)
- Programmieren – Programmiersprachen lernen an Lego Mindstorm EV3-Robotern

(Allgemeine Grundlagen, Programmier“sprachen“: z.B. Scratch, Python, HTML/CSS,…)
- Umgang mit dem Internet

(Geschichte des Internets, Suchmaschinen, Sicherheit, kritischer Umgang mit Inhalten,…)
- Rechtliche Aspekte

(Umgang mit eigenen und fremden Daten, Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, …)
- Zusätzlich müssen wir offen bleiben für noch neuere Technologien und Anwendungen, 

die noch kommen werden.

� Wenn gewünscht, bieten wir am Ende der Schullaufbahn (ab Klasse 9) die Durchführung
von ECDL-Prüfungen an.

Informatik



� Du solltest Interesse an Computerarbeit haben.

� Du solltest den Computer als Arbeitsgerät und nicht nur als Spiele-
konsole ansehen.

� Du solltest Spaß am logischen Denken und Knobeln haben

� Du solltest keine großen Defizite im Fach Mathematik haben.

� Du solltest dich geduldig mit einer Aufgabenstellung auseinander-
setzen können und ein gewisses Durchhaltevermögen besitzen.

Das Fach richtet sich nicht an Schülerinnen und Schüler, die den Computer nur
zum Spielen verwenden wollen!

Wer sollte Informatik wählen?



Wann und wie wird das Wahlpflichtfach 
gewählt?

� Im zweiten Halbjahr des 6. Jahrgangs erhältst du von uns einen
Wahlzettel, den du gemeinsam mit deinen Eltern ausfüllst und
unterschreibst.

� Bevor du die Entscheidung fällst, wirst du von deinen
KlassenlehrerInnen beraten, auch am Elternsprechtag ist das
Wahlpflichtfach ein wichtiges Thema.

� Vor der Wahl gibt es für Eltern zudem einen Informationsabend über
den Wahlpflichtbereich.


