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___________________________________________

Informationen zu den
Wahlpflichtfächern (WPI) in
Klasse 7
Naturwissenschaften (NW)

Arbeitslehre (AL)

Darstellen und Gestalten
(DG)

Fremdsprachen (S/F)

Liebe Schülerinnen und Schüler,
mit

dem

7.

Jahrgang

beginnt

für

euch

der

Wahlpflichtunterricht. Jeder von euch hat vielfältige
Neigungen

und

Interessen,

aber

auch

sehr

unterschiedliche Fähig- und Fertigkeiten. Einigen von euch
fällt das Erlernen von Fremdsprachen leicht, andere
begeistern sich für technische Probleme, wieder andere
beschäftigen sich gern mit naturwissenschaftlichen Fragen
und manche haben Spaß, sich künstlerisch und musisch
auszudrücken.
Der Wahlpflichtunterricht bietet euch die Gelegenheit,
einen Lernbereich nach eigenen Neigungen, Fähigkeiten
oder Interessen zu wählen. Hier wählt ihr einen wichtigen
Schwerpunkt für eure weitere Schullaufbahn an unserer
Schule. Diese Broschüre soll euch und euren Eltern den
Wahlpflichtbereich

und

die

damit

verbundenen

Bedingungen vorstellen.
Was bedeutet „Wahlpflichtbereich – WPI“?
In dem Wort „Wahlpflicht“ steckt das Wort
„Wahl“, aber auch das Wort „Pflicht“. Dies
bedeutet: Man kann sich auf der einen Seite ein Fach
auswählen, aber auf der anderen Seite hat man auch die
Pflicht sich für ein Fach zu entscheiden. Ab Klasse 7 musst
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du dich nun für ein Fach aus den Bereichen Arbeitslehre,
Naturwissenschaften, Sprache oder Darstellen und
Gestalten entscheiden. Bis zum 10. Schuljahr wird dieses
vierte Hauptfach verbindlich in deinem Stundenplan
enthalten sein und natürlich auch benotet.

Das solltest Du vor der Wahl wissen!
Dein Wahlpflichtfach ist genauso wichtig wie
die Fächer Deutsch, Mathe oder Englisch und
zählt zu den Hauptfächern. Wie in jedem anderen
Hauptfach, werden auch im Wahlpflichtfach Klassenarbeiten geschrieben. Auch beim Schulabschluss nach
Klasse 10 hat das Wahlpflichtfach die gleiche Bedeutung
und

die

gleiche

Gewichtung

wie

die

anderen

Hauptfächer. Die Note im WP-Fach nach Klasse 10 ist
mitentscheidend für die Art des Schulabschlusses.
Für die verschiedenen Abschlüsse, die du an unserer
Schule erreichen kannst, hat das WP-Fach folgende
Bedeutung: Wenn du den Übergang in die Sekundarstufe II
(Gymnasiale Oberstufe) anstrebst, musst du im WPBereich mindestens befriedigende Leistungen erreichen.
Für

die

Fachoberschulreife

(FOR/

den

mittleren

Bildungsabschluss) musst du im WP-Bereich mindestens
ausreichende Leistungen erbringen. Du kannst durch
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eine gute WP-Note schlechtere Leistungen in Deutsch,
Englisch oder Mathematik ausgleichen.

Das solltest du vor der WP-Wahl bedenken!
Egal welches WP-Fach du wählst - alle
Abschlüsse der Sekundarstufe I und auch das
Abitur stehen dir offen.
Das solltest du dich fragen:
➢ Für welches Fach interessiere ich mich besonders?
➢ Wo liegen meine Leistungsstärken, und was kann ich
nicht so gut?
Die Wahl des für dich „richtigen“ Faches ist also ganz
wichtig. Daher werden deine Lehrerinnen und Lehrer dich
und deine Eltern bei der Entscheidung unterstützen,
beraten und eine Empfehlung aussprechen.
Eine Entscheidungshilfe soll diese Broschüre und der
Infoabend für deine Eltern sein.

Was passiert nach deiner Wahl?
Jede(r) von euch hat eine Erststimme und eine
Zweitstimme. Dies bedeutet, dass du zwei
Bereiche angeben musst, die für dich in Frage kommen.
Wir bemühen uns allen Schüler*innen einen dieser zwei
Wünsche zu erfüllen. Bis auf wenige Ausnahmen ist das
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bisher stets gelungen. Es kann aber passieren, dass deine
Wunschfächer von zu vielen oder zu wenigen weiteren
Schüler*innen gewählt wurden. Sind es zu viele, werden die
Kursplätze verlost. Sind es zu wenige (weniger als 15),
kann der Kurs nicht zustande kommen.

Was passiert bei einer Fehlentscheidung?
Die einmal getroffene WP-Entscheidung gilt bis
zum Ende der Sekundarstufe I, also bis zum
Ende der Klasse 10.
In begründeten Einzelfällen kann, nach Abwägung
verschiedener Aspekte, ein WP-Kurs gewechselt werden.
Dafür müssen deine Eltern einen gut begründeten Antrag
an die Klassen- oder Abteilungsleitung stellen und sich mit
der Fachlehrkraft und den Klassenlehrern*innen beraten.
Danach kann die Klassenkonferenz beschließen, einem
Wechsel zuzustimmen oder nicht.
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Fächerübersicht des WPI-Bereiches:

Fremdsprachen
Arbeitslehre

Hier werden die Fächer Spanisch
und Französisch angeboten.
Dieser Bereich besteht aus den
Fächern Technik, Hauswirtschaft
und Wirtschaftslehre.

Darstellen &
Gestalten

Dieser Bereich umfasst Kunst,
Musik, Sprache, Bewegung auf der
Bühne und Theater.

Naturwissenschaften

Dieser Bereich besteht aus den
Fächern Biologie, Chemie und
Physik.
Aber
auch
andere
naturwissenschaftliche Bereiche
werden besprochen.
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Informationen zum Lernbereich
Arbeitslehre
Der Lernbereich Arbeitslehre setzt sich aus den Fächern
Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft zusammen. Im
Jahrgang 7 werden die Fächer Hauswirtschaft/Wirtschaft
und

Technik/Wirtschaft

im

halbjährigen

Wechsel

unterrichtet. Ab Jahrgang 8 kannst du dich für einen
Schwerpunkt entscheiden. Du wählst entweder:

Hauswirtschaft/Wirtschaft
Hier erlangst du Kenntnisse und
Erfahrungen,
können,

dich

die
in

dir

helfen

künftigen

Lebenssituationen zurechtzufinden. Du setzt dich mit
Inhalten

aus

den

Bereichen

Ernährung,

Konsum,

Gesundheit, Umwelt und Haushaltsführung auseinander.
Dabei wird anhand von alltagsbezogenen Themen und
Problemen an deine Lebenswelt angeknüpft. Der Unterricht
besteht etwa zu gleichen Teilen aus Theorie- und
Praxisstunden.
Unterrichtsinhalte sind:
✓ Lebensmittelauswahl
✓ Techniken der Nahrungszubereitung
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✓ Lebensmittelunverträglichkeiten
✓ Einkauf, Lagerung und Verarbeitung
✓ Qualitätssiegel
✓ Haushaltsplanung – und Führung
✓ Arbeitsgeräte bedienen, pflegen, warten
✓ Arbeitsteilung und Zeitmanagement im Haushalt
✓ Verbraucherrechte

ODER

Technik/Wirtschaft
Hier

erhältst

du

eine

technische Grundbildung.
Du

kannst

technische

Probleme lösen und herausfinden, wie

technische

Sachverhalte

Analysieren

technischer

funktionieren.
Verfahren,

Auch

sowie

das

technische

und

handwerkliche Aufgaben sind Bereiche des Faches. Du
kannst

die

Zusammenhänge

praktisch

miteinander

verbinden und ausprobieren.
Unterrichtsinhalte sind:
✓ Technisches Zeichnen
✓ Holzkunde
✓ Technische Geräte
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✓ Produktionsprozesse
✓ Praktische Arbeit eines Werkstücks
✓ Metall- und Kunststoffbearbeitung
✓ Maschinenkunde
✓ Energie erzeugen
✓ Elektrotechnik
✓ Automation

Wir empfehlen dir das Wahlpflichtfach Arbeitslehre zu
wählen,

wenn

du

Interesse

an

praxisorientierten

Aufgaben hast. Du solltest dich ebenfalls für technische
Fragestellungen

oder hauswirtschaftliche

Zusammen-

hänge interessieren. Es erwarten dich theoretische
Inhalte ebenso wie praktische Unterrichtsphasen, in
denen du das erlernte Wissen anwenden kannst. Auch das
Arbeiten im Team sollte dir Spaß bereiten.
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Informationen zum Lernbereich
Darstellen & Gestalten
Bei dem Fach Darstellen & Gestalten arbeitest
du meist auf einer „Bühne“. Wir lernen
verschiedene

Ausdrucksformen

und

Theatertechniken kennen, üben sie und
entwickeln in Partner- oder Gruppenarbeit
kleine Aufführungen. Diese reflektieren,
verschriftlichen und präsentieren wir, um immer besser zu
werden.
Du

lernst

dich

künstlerisch

auszudrücken: mit Stimme und
Worten, mit dem Körper, mithilfe
von Gegenständen (Requisiten), mit Musik, mit Bildern,
später auch mit Kostümen und Lichtauswahl. (Beispiele:
Szenenspiele,

Pantomime,

Requisitenbasteln,

kurze

Dialoge, Musikauswahl zur Untermalung, rhythmische
Darstellungen, Schattenspiele)
So lernst du Teamarbeit, kannst kreativ sein
und wirst selbstbewusst(er) präsentieren.
Die Arbeit im Kurs besteht aus einem
Praxisteil (auf der Bühne) und einem Theorieteil.
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Was solltest du mitbringen?
✓ Du

möchtest dich auf

der Bühne

ausprobieren?
✓ Du hast Freude an Musik, Kunst,
Sprache und Theater?
✓ Du bist bereit, mit anderen konzentriert zusammen zu
arbeiten?
✓ Du bist gerne kreativ?
✓ Du bist bereit, in viele verschiedene Rollen zu
schlüpfen?
… dann bist du in Darstellen & Gestalten richtig!
Das brauchst du:
Bequeme schwarze Kleidung und schwarze
Stopper-Socken. Wir beginnen stets mit einem
„Warming Up“.
Auch führen wir unsere Präsentationen auf und
besuchen gemeinsam ein Theaterstück.
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Informationen zum Lernbereich

Der

Lernbereich

Naturwissenschaften

beinhaltet

die

Fächer Biologie, Physik und Chemie. Diese drei Fächer
werden, wie schon in den Jahrgängen 5 und 6, miteinander
verknüpft unterrichtet.
So betrachten wir z.B. das Thema "Umwelt" aus
der Sicht aller drei Naturwissenschaften:
Mit Hilfe der Biologie erforschen wir die Auswirkungen der
Umweltverschmutzung auf die Menschen, Tiere und
Pflanzen.

Durch

Anwendung

chemischer

Methoden

untersuchen wir die giftigen Stoffe, die durch Industrie,
Autos usw. entstehen. Die Physik ermöglicht es uns, die
Veränderungen der Umwelt zu messen und somit deren
Ursachen zu verstehen.
Auch muss man wissen, wie die Forscher*innen zu ihren
Ergebnissen kommen. Dabei steht das Experiment im
Vordergrund. Auf jeden Fall werden planvolles Arbeiten,
sorgsamer und ordentlicher Umgang mit den Geräten und
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Selbstständigkeit bei der Auswertung der Versuche von
dir verlangt.
Im Unterricht versuchen wir auch die positiven
und negativen Auswirkungen der Naturwissenschaften
auf das Leben der Menschen zu hinterfragen. Dazu
betrachten

wir

auch

andere

naturwissenschaftliche

Bereiche wie zum Beispiel Informatik oder Astrologie.
Wir empfehlen dir das Fach Naturwissenschaften zu
wählen, wenn du:
✓ Interesse an naturwissenschaftlichen Themen hast
✓ neugierig bist und gerne etwas erforschen und
entdecken willst
✓ Freude am Experimentieren hast
✓ mit empfindlichen Geräten sorgfältig und nach Anleitung
umgehen kannst
✓ lernen willst, die Versuchsergebnisse zu erklären.
In Klasse 7 starten wir mit dem
Themengebieten Boden, Recycling
und Farbe. Ab Klasse 8 werden die
Themen dann nach Schwerpunkten
Biologie/Chemie oder Physik/Chemie unterrichtet.
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Informationen zum Lernbereich
Fremdsprachen
Spanisch
¡Aprende español!
Spanisch ist eine Weltsprache, eine lengua del mundo,
und wird nach Chinesisch und Englisch am häufigsten auf
der Erdkugel gesprochen - ¡Claro!
Neben Englisch und Französisch ist Spanisch in Europa die
wichtigste Verkehrssprache, darüber hinaus kann man
sich mit Spanisch auch in weiten Teilen Süd- und
Nordamerikas verständigen. Spanisch ist somit die
Sprache beliebter Reiseziele, wie z.B. Spanien, Kuba,
Dominikanische Republik oder Mexiko. Bei Ferienreisen
oder einem Schüleraustausch nach Spanien, Brieffreundschaften

(auch

per

Internet)

und

später

im

Berufsleben kannst du dich mit Menschen auf Spanisch
verständigen.
Im Anfangsunterricht sind Aspekte des Alltagslebens (z.B.
die eigene Person vorstellen, persönliche Beziehungen
oder den eigenen Tagesablauf sowie das schulische Leben
und Hobbys darstellen) unterrichtliche Schwerpunkte.
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Darauf

aufbauend

werden

interkulturelle

Themen

tiefgründiger behandelt. Das Schulbuch wird von Beginn an
durch

lehrwerksunabhängige

Materialien

ergänzt.

Aktuelle Lieder und Videos sorgen ebenso für Abwechslung
wie diverse Internetübungen, offene Lernsequenzen und
zahlreiche Spiele.
Ziel des Unterrichts ist die Schulung der kommunikativen
Kompetenzen,
Sprechfähigkeit

vor
sowie

allem

die

die

Förderung

der

Beschäftigung

mit

landeskundlichen und literarischen Themen.
Angedacht ist, die erworbenen Kenntnisse auf einer
gemeinsamen Auslandsreise zu vertiefen und dabei in
die spanische Kultur einzutauchen.
Wir empfehlen Spanisch zu wählen, wenn du
✓ ein großes Spracheninteresse hast
✓ gut mit deiner ersten Fremdsprache zurechtkommst
✓ Interesse an der spanischen und lateinamerikanischen
Kultur (Alltagsleben, Film, Musik, Geschichte...) hast
✓ Lernbereitschaft (Vokabeln musst du auch in Spanisch
lernen) und Konzentrationsfähigkeit mitbringst
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Französisch
Bonjour !
Warum sollte ich Französisch wählen?
✓ weil Französisch neben Deutsch und
Englisch die meistgesprochene Sprache Europas ist
und weil man das Gelernte gleich bei unseren
Nachbar*innen in Belgien, Luxemburg, in der Schweiz
und natürlich in Frankreich anwenden kann.
✓ weil man neben der Sprache auch eine interessante
Kultur
Literatur,

kennenlernt:
Kino,

französische

Musik,

Kunst,

französische Küche und vieles mehr.
✓ weil man später umso leichter Spanisch und Italienisch
lernen

wird:

diese

Sprachen

sind

mit

dem

Französischen verwandt (35% des Vokabulars sind
leicht wiedererkennbar).
✓ weil Französisch neben Englisch die gefragteste
Fremdsprache auf dem deutschen Stellenmarkt ist und
die

Berufschancen

Deutschland

verbessert:

sind

jeweils

Frankreich
die

und

wichtigsten

Handelspartner und arbeiten auch in Wissenschaft und
Technik eng zusammen.
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✓ weil

Französisch

neben

Englisch

die

offizielle

Arbeitssprache in der EU und vielen internationalen
Organisationen wie der UNO, der UNESCO, den
Olympischen Spielen usw. ist.
✓ und das Wichtigste: weil Französisch einfach sehr
viel Spaß macht und eine wundervoll klingende
Sprache ist!
Du siehst also, es gibt viele gute Gründe, Französisch zu
wählen!
Frage dich selbst:
•

Habe ich Lust, eine weitere Sprache zu lernen?

•

Ist es mir bisher leichtgefallen, eine Sprache zu
lernen?

•

Kann ich gut Vokabeln behalten?

•

Habe ich eher weniger Schwierigkeiten mit der
Rechtschreibung?

Wenn du diese Fragen mit „Ja“ beantworten
kannst und die Sprache magst, kann
Französisch das richtige Fach für dich sein.
Unwichtig ist, dass eine Freundin oder ein
Freund das Fach auch wählen wollen oder
dass dieses Fach irgendein besonderes
Ansehen hat.
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Zeitplan für die WPI-Wahl
 17.03.2022

Informationsveranstaltungen für
Schüler*innen und Eltern

 24.3.2022

Beratungstag

 31.03.2022

Stichtag der
verbindlichen WP- Wahl
(Abgabe der Wahlzettel)

Viel Erfolg bei deiner Entscheidung!
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