
Information über 
die 

Wahlpflichtfächer 



Was ist ein Wahlpflichtfach? 
 Dieses Fach wird vom 7. bis zum 10. Schuljahr belegt. 

 Neben Englisch, Deutsch und Mathematik ist das Wahlpflichtfach ein weiteres Hauptfach, in dem 
   auch Klassenarbeiten geschrieben werden.  

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

 Wer in einem Wahlpflichtfach gute Noten erzielt, kann eine schlechtere Note in einem anderen 
   Hauptfach ausgleichen.  

 Alle Wahlpflichtfächer sind gleichwertig, d.h. es können mit allen Wahlpflichtfächern auch alle 
   Abschlüsse (Hauptschulabschluss, Fachoberschulreife und Abitur) erzielt werden.  

 Es entstehen in diesem Fach neue Lerngruppen, die aus den Klassen eines Jahrgangs 
   zusammengesetzt werden (äußere Differenzierung). 
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Fachunterricht im Klassenverband in allen Fächern in Klasse 5 und 6. 
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Wahlpflicht 
(Neigungsdifferenzierung) 

Fachleistungsdifferenzierung (Grund- und Erweiterungskurse) in Mathematik und 
Englisch 

Fachleistungsdifferenzierung (Grund- und Erweiterungskurse) in Deutsch 

Fachleistungsdifferenzierung (Grund- und Erweiterungskurse) in Chemie 

Versetzung in Klasse 10 
Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) 

Mittlerer Schulabschluss KLASSE 



Mittlerer Schulabschluss mit Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe (FORQ) 

Mittlerer Schulabschluss 
• Fachoberschulreife (FOR) 
• Hauptschulabschluss (HA) 

10 Letztes Schuljahr der Sekundarstufe I 

Gymnasiale Oberstufe 

13 Qualifikationsphase (Q2) 

12 Qualifikationsphase (Q1) 

11 Einführungsphase (EF) 

Schulischer Teil der Fachhochschulreife 

Abitur 

Berufsausbildung und/oder 
Fachoberschule 



Abschlüsse SI (Überblick) 
Abschluss Kurse Fächergruppe I Noten Fächergruppe II Noten 

HA 9 --- D, M 4 Alle übrigen 
(incl. Chemie) 

4 

HA 10 G-Kurse D, M, NW, AL 4 Alle übrigen 
(incl. Chemie) 

4 

FOR 2 E-Kurse 
2 G-Kurse 

D, E, M, [WPI] 4 
3 

Alle übrigen 
(incl. Chemie) 

4 
2x3 

FORQ 3 E-Kurse 
1 G-Kurs 

D, E, M, [WPI] 3 
2 

Alle übrigen 
(incl. Chemie) 

3 

Eine bestimmte Anzahl Defizite ist erlaubt und kann innerhalb der gleichen Fächergruppe ausgeglichen 
werden. In der Fächergruppe I kann jeweils nur ein Defizit ausgeglichen werden. 

HA: Hauptschulabschluss  FOR: Fachoberschulreife   FORQ: Fachoberschulreife mit Qualifikation für die Oberstufe 



Welche Wahlpflichtfächer werden angeboten? 
Aus folgenden Fächern kann eines ausgewählt werden: 

 
Naturwissenschaften 

Darstellen und Gestalten 

Arbeitslehre 

Informatik 

Französisch 



Wie kann man sich für ein  
Wahlpflichtfach entscheiden? 

  

 Das Wahlpflichtfach sollte aufgrund von Interessen und Fähigkeiten gewählt 
   werden.  

 Vor der Entscheidung beraten KlassenlehrerInnen und andere Fachlehrkräfte. 

 Im Folgenden werden die 5 Wahlpflichtfächer vorgestellt.   



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. 
   

  



Wer sollte  
Naturwissenschaften wählen? 
 

 Wer Interesse an Natur und Technik hat. 

 Wer sich vorstellen kann, auch in der gymnasialen Oberstufe den 
   naturwissenschaftlichen Zweig zu verfolgen. 

 Wer Spaß daran hat, Experimente durchzuführen, Beobachtungen anzustellen 
   und Informationen zu beschaffen. 

 Wem es liegt, Arbeitsergebnisse in Texten, Tabellen, Diagrammen, Skizzen und Zeichnungen 
   festzuhalten. 

 



Darstellen und Gestalten 
 In diesem Fach können künstlerische Neigungen und Fähigkeiten intensiv entfaltet und  
   erweitert werden.  

 Das WP-Fach Darstellen und Gestalten setzt sich zusammen aus den Bereichen: 
 Theater/Deutsch  
 Kunst  
 Musik und Tanz  

Man setzt sich mit Bewegungen, Kunst, Theaterstücken, Texten und Musikstücken auseinander.  

 Die Schüler*innen lernen, mit anderen in einer Gruppe einen Plan zu erstellen, Bühnenbilder  
   anzufertigen, eigene Texte zu schreiben oder Musik zu machen und dergleichen mehr.  

 Die Aktionen werden geübt und dann auch vor Publikum vorgeführt oder im Unterricht präsentiert. 

  



Darstellen und Gestalten 
 Es wird praktisch gearbeitet: 
 Es wird gemalt, fotografiert, gebaut, getextet, geschminkt,  

  gebastelt, gezeichnet, geschauspielert, getanzt, musiziert, … 
 Eigene Ideen werden in Texten, Kostümen, Tänzen, Masken, Musik,  oder 

 Bühnenbildern verarbeitet. 

 Ausstellungen, Theaterstücke oder Konzerte werden besucht. 

 Es wird theoretisch gearbeitet:  
 es wird gelesen, geschrieben, protokolliert, präsentiert. 
 Filme, Sprache, Musik,  Bilder, Stilepochen werden analysiert.  

 Die Note setzt sich aus allen mündlichen, schriftlichen und praktischen Leistungen, sowie  
   den Klassenarbeiten zusammen, wobei die praktische Note stärker gewichtet wird. 

  



Wer sollte Darstellen und Gestalten 
wählen? 

 Wer Interesse an darstellender, gestalterischer, literarischer, tänzerischer und musikalischer 
   Arbeit hat, aber auch gut schreiben und Texte lernen kann. 

 Wer kreative Fähigkeiten erkunden, weiterentwickeln und verbessern möchte. 

 Wer Freude daran hat, in einer Gruppe zu lernen und konstruktiv und ergebnisorientiert mit 
   anderen praktisch zusammenzuarbeiten.  

 Wer wenig Scheu hat, sich vor anderen zu präsentieren. 

 Wer lebendig ist, sich gerne bewegt und mutig ist. 

 

 



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

 Im 7. Schuljahr werden beide Bereiche in je einem Halbjahr unterrichtet. 

 Die Richtlinien und Lehrpläne für dieses Fach sehen vor, dass ab dem 8. Schuljahr ein 
   Schwerpunkt gesetzt wird, also entweder Hauswirtschaft/Wirtschaft oder Technik/Wirtschaft.  

 Am Ende des 7. Schuljahres entscheiden die Schüler*innen gemeinsam mit den Lehrkräften, 
   welcher Schwerpunkt gewählt wird.  

  



Arbeitslehre - Hauswirtschaft 
 Das Fach enthält eine Mischung aus praktischen und theoretischen Arbeiten.  

 Teamwork und Aufgabenteilung sind im Fach Hauswirtschaft sehr wichtig.  

 Das Fach bietet eine große Themenvielfalt: 
 Ernährung 
 Kochtechniken 
 Garverfahren 
 Haushaltsmanagement 
 Haushaltsplanung und -führung  
 Hygiene 

  

  

  

  



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-, Metall- 
   verarbeitung und Elektrotechnik gelegt.  

 Arbeiten mit Werkzeugen, Maschinen und Modellen 

 Dieses lebenspraktische Fach hat einen großen Bezug zu vielen handwerklichen Berufen. 

  



Wer sollte Arbeitslehre wählen? 
  

 Wer Interesse an Haushalt und technischen Zusammenhängen hat.   

 Wer gerne praktisch arbeitet. 

 Wer lernen möchte, wirtschaftlich zu planen und den Alltag besser verstehen. 

 Wer sich für technische, handwerkliche u. kaufmännische Berufsfelder interessiert. 

  

  

  



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.  

  

  

  

  



Informatik - Inhalte 
 Grundlagen der EDV: Aufbau eines PCs, EVA-Prinzip, sichere Passwörter Cloud- und 
   Streamingdienste 

 Anwendungssoftware – Informationen sinnvoll auf- und verarbeiten: Texte, Tabellen- 
   kalkulation, Präsentationssoftware und -techniken, Bilder-Audio-Videos 

 Programmieren – Programmiersprachen lernen an Lego Mindstorm EV3-Robotern 

 Umgang mit dem Internet: Geschichte des Internets, Suchmaschinen, Sicherheit,  
   kritischer Umgang mit Inhalten 

 Rechtliche Aspekte: Umgang mit eigenen und fremden Daten, Urheberrecht, 
   Persönlichkeitsrecht 

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



Wer sollte Informatik wählen? 
 Wer Interesse an Computerarbeit hat. 

 Wer den Computer als Arbeitsgerät und nicht nur als Spiele-konsole ansieht. 

 Wer Spaß am logischen Denken und Knobeln hat.  

 Wer keine großen Defizite im Fach Mathematik aufweist.  

 Wer sich geduldig mit einer Aufgabenstellung auseinandersetzen kann und ein gewisses 
   Durchhaltevermögen besitzt.  

 

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

 

 



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

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

 Viele Kontaktmöglichkeiten mit Frankreich: Schüler/innenaustausch, Auslandspraktikum, 
   Städtepartnerschaften, deutsch-französische Sportprogramme, Ferienjobs 

 Im Französischunterricht lernt man z.B. 
 sich in Alltagssituationen zurechtzufinden, wie z. B. beim Einkaufen, beim Reisen, in der Freizeit, um 

Kontakt aufzunehmen, Gefühle und Bedürfnisse auszudrücken usw.  
 die eigene Familie, den Wohnort, Hobbys etc vorstellen 
 Fakten über Frankreich und seine Kultur und den Lebensalltag 
 grammatikalische Phänomene der französischen Sprache  

 Das Sprechen und Verstehen stehen hierbei immer im Vordergrund.  

  



Wer sollte Französisch wählen? 

 Wer Interesse an der Sprache und Kultur unserer Nachbarländer Frankreich und Belgien hat.  

 Wer über eine gewisse Sprachbegabung verfügt. Wer in Deutsch und Englisch Probleme hat, 
   sollte sich nicht mit Französisch zusätzlich belasten. 

 Wer bereit ist, regelmäßig – auch zu Hause – und sorgfältig zu lernen.   

 Hinweis: Die Wahl der zweiten Fremdsprache ist nicht zwingend notwendig, um später Abitur 
   machen zu können. Wer jetzt kein Französisch wählt, kann in der 11. Klasse das Fach Spanisch 
   belegen, um die Bedingungen zu erfüllen. 



Wann und wie wird  
das Wahlpflichtfach gewählt? 
 Die Wahl des Wahlpflichtfaches wird Thema bei den Gesprächen am Elternsprechtag sein.  

 Danach werden Wahlzettel verteilt, welche die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern ausfüllen 
   und unterschreiben.  

 Es müssen zwei Wünsche angegeben werden, da nicht für alle Fächer ausreichend Plätze 
   vorhanden sind. 

 Die Klassenlehrer*innen prüfen die Wahlzettel und beraten eventuell erneut bei Bedenken. 

 Der ausgefüllte Wahlzettel muss bis zum 21. Mai 2021 abgegeben werden. 

 Im Juni wird bekannt gegeben, welches Fach definitiv belegt werden kann. 

 Ein Wechsel kann nur auf Antrag und in begründeten Einzelfällen innerhalb des siebten 
   Schuljahres erfolgen. 
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