Der Wahlpflichtbereich
Eine Informationsbroschüre
für Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern
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Vorwort
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
ab der 7. Klasse kommen mit dem Wahlpflichtunterricht (WP)
große Veränderungen im Unterricht auf dich zu: du bekommst
neben Deutsch, Englisch und Mathematik ein viertes Haupt‐
und Klassenarbeitsfach dazu. Dieses Fach wird mit zwei bis drei
Stunden in der Woche unterrichtet.
Das Besondere an diesem Fach ist aber,
dass du es dir selbst auswählen darfst!
Die Wahl ist nicht ganz einfach, aber keine Sorge, deine Lehre‐
rinnen und Lehrer werden dich und deine Eltern bei deiner
Wahl beraten und unterstützen. Schließlich werden sie auch
eine Empfehlung aussprechen.
Dir stehen für deine Wahl sechs Fächer zur Auswahl, die sich
wie folgt aufgliedern:
1. Hauswirtschaft
2. Technik
3. Naturwissenschaften
n Biologie
n Chemie
n Physik
4. Darstellen und Gestalten
mit den Teilbereichen:
n Wortsprache
n Bildsprache
n Körpersprache
n Musiksprache
5. Informatik
6. Zweite Fremdsprache ab Klasse 7
n Niederländisch
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In der Jahrgangsstufe 7
hast du erstmals die Möglichkeit, eine zweite Fremdsprache,
nämlich Niederländisch zu wählen.
Du solltest dich im WP für Niederländisch als zweite Fremd‐
sprache aber nur dann entscheiden, wenn du
n

n
n

bislang gute Noten vor allem in Englisch, aber auch in
Deutsch hast;
bereit bist, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen;
dich gerne am Unterricht beteiligst, denn Sprache kommt
von Sprechen.

Solltest du dich gegen Niederländisch entscheiden, kannst du
im Jahrgang 9 als weitere Sprache Französisch wählen.

Achtung - bitte beachte, dass
n

n

du das Fach, für das du dich dann entschieden hast, bis zum
Ende der 10. Klasse behalten musst;
du dann mit Schüleri*innen Unterricht hast, die auch dieses
Fach gewählt haben, die aber nicht aus deiner Klasse
kommen.

Wenn du etwas nicht verstanden hast oder
Hilfe bei Deiner Entscheidung brauchst,
dann frage deine Lehrerinnen und Lehrer.
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Das WPFach und der Abschluss
Das Wahlpflichtfach ist neben Deutsch, Englisch und Mathematik
das vierte Hauptfach. Das heißt, in diesem Fach werden Klas‐
senarbeiten geschrieben. Für deinen Abschluss nach Klasse 10
sind die WP‐Fächer gleichwertig. Es ist also egal, ob du dich für
Hauswirtschaft, Technik, Naturwissenschaften, Darstellen und
Gestalten, Informatik oder Niederländisch entschieden hast.
Du kannst alle Abschlüsse, die unsere Schule nach der Klasse
10 vergibt, erreichen und auch in die Oberstufe weitergehen.
Entscheidest du dich bei deiner Wahl für Hauswirtschaft, Tech‐
nik, Naturwissenschaften, Darstellen und Gestalten oder Infor‐
matik müsstest dann später die 2. Fremdsprache wählen, um
die Sprachenpflicht für das Abitur zu erfüllen. Du hast die Wahl
ab Jahrgangsstufe 9 Französisch oder ab Jahrgangsstufe 11 Nie‐
derländisch bzw. Spanisch zu wählen.

Das Beratungs und Wahlverfahren
Die Zuweisung zum WP‐Fach erfolgt nach einem Wahlverfah‐
ren, in dem Eltern und ihre Kinder das neue Fach bestimmen.
Die Schule berät die Schüler*innen und deren Erziehungsbe‐
rechtigte und spricht für jeden Schüler und jede Schülerin eine
Empfehlung für die Wahl aus:
n

n

Um dir und deinen Eltern bei der Entscheidung zu helfen,
wird ein WP‐Informationsabend statt finden und deine
Lehrerinnen und Lehrer werden dir eine Empfehlung
geben, was du wählen solltest oder besser nicht wählen
solltest oder ob du dich für alles entscheiden kannst.
Sollten du oder deine Eltern Fragen zu dieser Empfehlung
haben, werden deine Klassenlehrerin bzw. dein Klassenlehrer
euch gerne auch persönlich beraten.
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n

n

Du triﬀst mit deinen Eltern eine Wahl und gibst deinen
Wahlzettel, den du zusammen mit der Empfehlung
bekommen hast, unterschrieben von deinen Eltern bei
deiner Klassenlehrerin oder deinem Klassenlehrer ab.
Ist deine Wahl anders als die Empfehlung deiner
Lehrer*innen, beraten Lehrer*innen, Eltern und du noch
einmal gemeinsam, welche Wahl für dich die beste ist.

Am Ende dieses Beratungs- und Wahlverfahrens treﬀen deine Eltern mit dir eine verbindliche Entscheidung.
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Die WPFächer stellen sich vor:
Hauswirtschaft
Wo kommt unser Essen her? Was und warum esse ich?
Was muss ich essen, um fit und gesund zu bleiben?
Wie kann ich später einmal ohne Eltern leben? Wie kann ich
meine Umwelt und das Klima schonen?
Das Fach Hauswirtschaft ist viel mehr als „Kochen“.
Hier lernst du alle Bereiche des täglichen Lebens
kennen und erwirbst Kenntnisse, die du im alltägli‐
chen Leben brauchst.
Zum Beispiel, wie wir durch unser tägliches Handeln
Müll und Geld sparen können und damit auch die
Umwelt schonen. Wie wir uns besser organisieren
und mit unserem Azubi‐Gehalt gut klar kommen
können. Du lernst, wie du zum kritischen Verbraucher wirst und
dein Leben bewusst und selbstgesteuert verbringen kannst. Du
wirst moderne technische Geräte bedienen und mit anderen im
Team arbeiten. Und du wirst saisonales Kochen kennenlernen
und leckere Dinge aus unseren Lebensmitteln herstellen.
Du solltest das Fach Hauswirtschaft wählen, wenn du:
n neugierig auf Essen bist und gerne etwas Neues und
Unbekanntes probierst;
n wissen möchtest, wo unser Essen herkommt;
n dein Leben bewusst und nachhaltig gestalten willst;
n mit anderen kochen und essen möchtest
n gerne selbstständig mit anderen im Team arbeitest.
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Technik
Was heißt das eigentlich, Technik? Ihr benutzt sie tagtäglich, ob
PC, Handy, Spielekonsole, Bus, Auto, Kühlschrank. Ok, das gibt
es ja schon alles, aber wie funktioniert es und was kann ich mir
selber bauen?
Im Fach Technik möchten wir diese, Eure Fragen klären und
mit Euch zusammen Technik lebendig machen. Dabei ste‐
hen verschiedene Materialien wie Holz, Metall oder Kunst‐
stoﬀ genauso im Vordergrund, wie das Bearbeiten mit den
verschiedenen Werkzeugen und Maschinen. Wir möchten
mit Euch die Funktionsweisen von Technik erlebbar machen
und den sinnvollen Einsatz von Technik erarbeiten.
Du solltest das Fach Technik wählen, wenn du:
n schon immer auf den Spuren von Daniel Düsentrieb
unterwegs sein wolltest;
n Interesse an den verschiedenen Materialien und deren
Bearbeitung hast;
n schon immer mehr über die technischen Funktionsweisen
wissen wolltest;
n wie Du mit Technik umweltgerecht umgehst.

Achtung - bitte beachte, wenn du eines der
beiden Fächer Hauswirtschaft oder Technik
wählst, nimmst du automatisch ein Halbjahr an dem anderen Fach teil.
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Darstellen und Gestalten
Im Berufsleben und im Alltag brauchen wir zunehmend kreative
und gestalterische Fähigkeiten und müssen in der Lage sein, sie
zu präsentieren.
Wenn du vor Ideen sprühst, ein schöpferischer und kreativer
Mensch bist und es verstehst, dich vor anderen auszudrücken,
ist Darstellen und Gestalten das richtige Fach für dich.
Im Fach Darstellen und Gestalten werden vier Fächer
kombiniert unterrichtet:
n Musik, Kunst, Deutsch (Theater) und Sport (Tanz)
Der Unterricht ist projektorientiert und schafft
Freiräume für die Verbindung von Fachwissen und
spontaner Umsetzung von Ideen. Gedanken,
Gefühle, Geschehnisse, komische oder dramati‐
sche Situationen werden mit künstlerischen Mit‐
teln, wie Körpersprache, Bewegung, Farben/Form
und Raum, sowie Töne/Klänge und Texte umgesetzt.
Du solltest das Fach Darstellen und Gestalten wählen,
wenn du:
n Interesse an Kunst, Musik, Tanz und Sprache hast;
n bereit bist dich auf etwas Neues einzulassen und auf einer
Bühne vor anderen zu sprechen;
n Selbstdiziplin und Toleranz mitbringst;
n Kritik aushalten und damit konstruktiv umgehen kannst;
n Spaß an Auﬀührungen von Rollenspielen hast;
n bereit bist Skizzen‐ oder Projektbücher zu führen und kleine
Konzepte oder Regieanweisungen zu schreiben;
n außerdem musst du die Bereitschaft mitbringen auch außer‐
halb des Unterrichts für Theaterauﬀührungen zu proben und
an Schulveranstaltungen (auch am Wochenende) verpflich‐
tend teilzunehmen;
n bereit bist für das Fach DG schwarze, enganliegende Klei‐
dung sowie schwarze Turnschuhe zu tragen.

9

Informatik
Computer sind heute aus deinem Lebensalltag
nicht mehr wegzudenken. Egal ob in Beruf, Ausbildung, Schule
oder Freizeit – überall triﬀst du auf Computer in den verschie‐
densten Erscheinungsformen und überall wird von dir moder‐
nes informationstechnisches Verständnis und Wissen verlangt.
Im Wahlpflichtfachfach Informatik orientieren wir uns sehr eng
an den Inhalten des Internationalen Computer Führerscheins
und helfen dir so, mit vielen Computeranwendungen zurecht
zu kommen. Wir machen Dich fit im Umgang mit den Apps,
welche Dich in der Oberstufe, im Studium und Beruf bei der
Anfertigung von Texten, Referaten und Präsentationen unter‐
stützen.
Informatik ist ein geeignetes Fach für dich, wenn du
n Interesse am Umgang mit Computern und
Anwendungssoftware hast;
n Interesse an Online Grundlagen, Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation hast;
n moderne Medien zur Vorbereitung auf das Abitur, für ein
Studium oder die berufliche Fortbildung nutzen willst.
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Naturwissenschaften
Überall um uns herum ist Natur. Diese Natur gilt es zu erfor‐
schen. Die Menschen, die diese Natur erforschen, sind die
Naturwissenschaftler. Sie gehören zu den Wissenschaften der
Biologie, der Chemie und der Physik.
Die drei Fachbereiche des Wahlpflichtunterrichtes Naturwis‐
senschaften ‐ Biologie, Chemie, Physik ‐ werden nicht vonei‐
nander getrennt unterrichtet, sondern miteinander verknüpft.
Dabei werden die Unterrichtsinhalte, die im normalen Unter‐
richt dieser Fächer behandelt werden, in diesem Fachbereich
zum Teil erweitert und vertieft. Die verschiedenen Themen
werden projektartig aus der Sicht aller drei Naturwissenschaf‐
ten bearbeitet:
Biologie
n Energiestoﬀwechsel
n Lebewesen und Umwelt
n Mensch und Gesundheit
Chemie
n Experimente mit festen Stoﬀen, Flüssigkeiten und Gasen
n Umwelt, Umweltbelastungen und Umweltschutz
n Energie und Energieumsatz
Physik
n optische Geräte
n Wärmeenergie und Wärmekraftmaschinen
n Aerodynamik, Flugphysik und Raumfahrt
Du solltest dich dann für den Wahlpflichtunterricht
Naturwissenschaften entscheiden, wenn du
n bisher Interesse an Biologie, Chemie und Physik hattest: an
Pflanzen, Tieren und Experimenten;
n nicht nur gerne experimentierst, sondern Experimente auch
sorgfältig ausführen und auswerten willst;
n nach Klasse 10 einen naturwissenschaftlich‐technischen
Beruf (z.B. im Labor, im Krankenhaus) anstrebst;
n den Weg zum Abitur einschlagen willst und dann den
mathematischnaturwissenschaftlichen Schwerpunkt in der
Oberstufe (S II) ausbauen willst.
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Niederländisch
Die Niederländer sind unsere direkten Nachbarn
und es ist ein großer Vorteil, wenn man sich mit
seinen Nachbarn in ihrer Sprache problemlos ver‐
ständigen kann. Spielerisch und mit viel Spaß lernst
du die Sprache und viel über die Kultur und das
Leben in den Niederlanden und den flämischen
Nachbarn kennen.
Im Fach Niederländisch lernst du dich auf Niederländisch vor‐
zustellen, über deine Hobbys, deine Lieblingsmusik und dein
Lieblingsessen zu sprechen, dich in den Niederländen auf Rei‐
sen zurecht zu finden, etwas über deine Familie zu erzählen
und noch vieles mehr.
In Klasse 10 kann bei besonders guten Leistungen das Sprach‐
zertifikat CNaVT erworben werden.
Da die Niederlande „achter het tuintje” (um die Ecke) sind,
werden wir regelmäßig Ausflüge und Exkursionen in die Nie‐
derlande und Belgien unternehmen. Darüber hinaus ist ge‐
plant einen Schulaustausch mit einer niederländischen Schule
in Jahrgang 8 durchzuführen.
Du solltest Niederländisch wählen, wenn du
n Freude an einer neuen Sprache hast
n kontakt‐ und kommunikationsfreudig bist
n du bereit bist regelmäßig für die neue Fremdsprache
zu lernen (Vokabeln und Grammatik)

Schülerinnen und Schüler, die in den Klassen
7 bis 10 Niederländisch belegen, haben
damit die Bedingung einer zweiten Fremdsprache für das Abitur erfüllt.
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Notizen
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