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Vorwort 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

In jeder Gesamtschule kommt ab der Jahrgangsstufe 7 zu den Hauptfächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch ein weiteres Hauptfach hinzu. Es ist das so genannte Wahlpflichtfach. 

Das Besondere daran ist, dass im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts aus verschiedenen 

Bereichen die Wahl für ein Fach getroffen werden kann. 

  

Diese Form der Differenzierung soll den unterschiedlichen Lernbedürfnissen und Neigungen der 

Schülerinnen und Schüler gerecht werden und eine Individualisierung des Lernens durch 

Schwerpunktbildung ermöglichen. Einige Schülerinnen und Schüler lernen gerne und leicht 

Fremdsprachen, andere interessieren sich mehr für technische Probleme, manche arbeiten 

gerne im künstlerischen Bereich, wieder andere möchten sich lieber mit 

naturwissenschaftlichen Fragen und Aufgaben befassen. Der Wahlpflichtunterricht gibt ihnen 

die Möglichkeit, ihre Lerninteressen zu verstärken. 

 

Mit dieser Information wollen wir versuchen, euch eine Entscheidungshilfe an die Hand zu 

geben und auf viele Fragen schon im Vorfeld zu antworten. Außerdem werden die Schülerinnen, 

Schüler und Eltern des 6. Jahrgangs vor der endgültigen Wahl individuell beraten. 

 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------_____________-------------------------------------------------------- 
 
Almuth Burkhardt-Bader     Katrin Laubenstein 
 
Schulleiterin       Abteilungsleiterin der Jahrgänge 5-7 

 
 

 

 

 



 

Was ist eigentlich Wahlpflichtunterricht? 

Neben dem Pflichtbereich, der eine grundlegende und allgemeine Ausbildung vermittelt, bietet 

der Wahlpflichtbereich den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihren persönlichen 

Interessen in einer selbst gewählten Richtung weiter nachzugehen. Sie können sich also für das 

Fach entscheiden, dass ihnen am meisten liegt. Dies ist das erste Mal in der Schullaufbahn, dass 

sie differenzierten Unterricht haben werden.  

Die Bedeutung der einzelnen Wörter kann man so erklären:  

Wahl:  Aus einem Angebot von vier Wahlpflichtbereichen muss ein Fach ausgewählt werden.  

Pflicht:  Man muss sich für ein Fach entscheiden.  

Differenzierung: Die Lerngruppen setzen sich nicht nach Klassen, sondern nach der Wahl des         
Faches zusammen.  

 

Welche Fächer können gewählt werden? 

Wir bieten im Wahlpflichtbereich fünf Fächer aus vier Lernbereichen an: 

 

 

 

 

 

Lernbereich  
Fremdsprache 

Lernbereich  
Naturwissenschaften 

Lernbereich  
Darstellen und Gestalten 

Lernbereich               
Arbeitslehre  

 

Französisch 
und 
Spanisch 
 
 

 

Der Lernbereich setzt 
sich aus den Fächern 
Biologie,              
Physik und        
Chemie        
zusammen  

 

 

Der Lernbereich setzt sich 
aus den Teilbereichen 
Wortsprache,  
Bildsprache,  
Musiksprache und      
Körpersprache  
zusammen 

 

Der Lernbereich setzt 
sich aus den Fächern     
Wirtschaftslehre, 
Technik und 
Hauswirtschaft 
zusammen  

 

 



 

 

Welche Bedeutung hat der Wahlpflichtbereich für die Schullaufbahn? 

Das gewählte Wahlpflichtfach (WP-Fach) wird bis Klasse 10 belegt und ist ein Hauptfach. Es 
werden wie in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch Klassenarbeiten geschrieben.  
Weil alle Fächer des Wahlpflichtunterrichts gleichwertig sind, ist mit der Wahl des Faches kein 
bestimmter Schulabschluss verbunden! Auch wenn Arbeitslehre oder Naturwissenschaften oder 
"Darstellen und Gestalten" gewählt werden, kann jeder Schulabschluss erreicht werden, auch 
das Abitur. Allerdings muss dann später noch eine 2. Fremdsprache gewählt werden, wenn man 
das Abitur machen will. 
 
Die Leistungen in diesem Fach sind jedoch mitentscheidend bei der Vergabe des 
Schulabschlusses (s. unten). Da es das 4. Hauptfach ist, kann eine Minderleistung nur mit einer 
Note aus dem Bereich der Hauptfächer ausgeglichen werden bzw. kann es zum Ausgleich einer 
Minderleistung in einem anderen Hauptfach herangezogen werden. 
Die richtige Entscheidung für ein Fach ist daher sehr wichtig. 
 

Hauptschulabschluss Fachoberschulreife 

 
Fachoberschulreife mit 
Qualifikation für die 
Oberstufe 
 

im WP-Fach 
mindestens  
„ausreichend“ 

im WP-Fach 
mindestens 
„ausreichend“ 

im WP-Fach 
mindestens 
„befriedigend“ 

 

 
Was soll bei der Wahl beachtet werden? 
 
Egal, welches Fach oder welcher Lernbereich gewählt wird, Folgendes sollte bei der Wahl 
beachtet werden:  

 Für das Fach, das gewählt wird, soll ein besonderes Interesse bestehen - deutlich 
mehr als für die übrigen Wahlfächer.  

 Es ist nicht ratsam, ein Fach zu wählen, in dem man bisher schon Probleme hat oder 
Schwierigkeiten bekommen könnte.  

 Unwichtig muss bei der Wahl sein, ob die Freundin / der Freund auch das Fach wählt 
- Freundinnen oder Freunde können wechseln!  

 Die Ziele der einzelnen Fächer müssen bekannt sein, wobei dieses Informationsheft 
dabei helfen soll, die Ziele kennenzulernen. 

 
 

 Wer kann bei der Entscheidung helfen?  

Die richtige Entscheidung für ein Fach ist sehr wichtig. Deshalb soll man sich mit den Eltern, den 
Klassenlehrer/innen und den Fachlehrer/innen ausführlich beraten.  



 

 

Was muss man noch wissen?  

 Der Wahlpflichtbereich umfasst 2 - 3 Unterrichtsstunden pro Woche.  

 Die Wahl gilt bis zum Ende des 10. Schuljahres. 

 Wenn die Schülerinnen und Schüler, die Eltern oder die Fachlehrkraft aber merken, dass 
die Wahl ganz und gar nicht richtig war, kann sie innerhalb des ersten Halbjahres im 
Ausnahmefall auf Antrag der Eltern korrigiert werden – allerdings nur einmal und nur in 
den Grenzen der organisatorischen Möglichkeiten der Schule.  

 Stellt die Fachlehrerin oder der Fachlehrer den Antrag, so bedarf die Maßnahme der 
Zustimmung der Eltern. 

 Die Fortführung der Fächer im Kernunterricht (im Klassenverband) bleibt vom WP-Fach 
unberücksichtigt. So wird es auch weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler das Fach 
Arbeitslehre als so genanntes Kernfach geben: Die Schülerinnen und Schüler, die sich in 
WP für das Fach Arbeitslehre entschieden haben, werden dann 2-3 Stunden im Rahmen 
des Wahlpflichtunterrichts und 1 bis 2 Stunden im Kernbereich in diesem Fach 
unterrichtet. Die Unterrichtsthemen im WP-Fach und im Kernbereich überschneiden sich 
nicht. Genauso ist es in Naturwissenschaften. 
 

 

Wie kann ich eine gute Entscheidung treffen? 
 
1. Schritt: Information 
Eine umfassende Information über die einzelnen WP-Fächer ist unerlässlich. Zunächst szellen 
sich die Fachschaften im Klassenrat jeder 6. Klasse vor. Dieses Informationsheft bietet, ebenso 
wie der Elterninformationsabend und die individuelle Beratung durch die Schule weitere 
wichtige Hinweise.  
 
2. Schritt: Wahlempfehlung 
Die Klassenkonferenz spricht für jede Schülerin / jeden Schüler eine Empfehlung aus, bei der die 
Neigung und die bisher festgestellten Stärken berücksichtigt werden. Diese Wahlempfehlung 
wird schriftlich ausgehändigt. Sie dient als Orientierung. 
 
3. Schritt: Beratung 
Die Klassen- und Fachlehrer/innen stehen grundsätzlich jederzeit nach Absprache zur Beratung 
zur Verfügung.  
 
4. Schritt: Entscheidung 
Die Eltern treffen nach der Beratung die Entscheidung, die für die Schule verbindlich ist und bis 
zum Abschluss der Jahrgangsstufe 10 gilt. Bei ihrer Entscheidung sollen die Empfehlungen der 
Lehrerinnen und Lehrer und die Wünsche des Kindes berücksichtigt werden. Erfahrungsgemäß 
können die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten und Neigungen gut einschätzen und 
wissen, wo ihre Interessen liegen.  
 

 Auf den nachfolgenden Seiten stellen sich die einzelnen Fächer vor. Der Vorwahlbogen 
und Wahlzettel für die Wahl des Wahlpflichtfaches sind auf der letzten Seite abgebildet.  



             Spanisch und Französisch         
Französisch und Spanisch sind Weltsprachen, die von ca. 800 Millionen Menschen in vielen 

Ländern der Erde gesprochen und verstanden werden. 

Wer eine dieser Sprachen gelernt hat, kann als Tourist in viele verschiedene Länder reisen, diese 

Länder erkunden und kann sich dort mit den Menschen verständigen und Freundschaften 

schließen 😊! 

Egal auf welchem Kontinent der Erde du dich befindest – Spanisch und Französisch helfen dir 

immer weiter. Ganz nebenbei klingen beide Sprachen sehr schön und es ist einfach toll, sich in 

einer weiteren modernen Fremdsprache ausdrücken und verständigen zu können. 

Wer eine dieser Sprachen gelernt hat, kann später seine Ausbildungs- und Berufschancen 

verbessern, da gute Französisch-/Spanisch-Kenntnisse etwas Besonderes sind, um sich von 

Mitbewerbern abzusetzen. 

   
Das Ziel des jeweiligen Sprachenunterrichts in Spanisch und Französisch: 

Das Ziel des jeweiligen Sprachenunterrichts bis zur Klasse 10 ist es, grundlegende Kenntnisse 

und Kompetenzen in der Sprache zu erwerben, sodass man sich über seine eigene Lebenswelt, 

seine Interessen, seine Zukunft und seine Vergangenheit mündlich und schriftlich verständigen 

kann. 

Dazu gehört es zum einen Unterhaltungen und Diskussionen in der Fremdsprache zu führen, 

Sachtexte, Zeitungen oder Briefe lesen und verstehen zu können, sowie selber Texte zu 

schreiben. Des Weiteren lernt man auch, wie man Alltagssituationen in dem jeweiligen Land 

meistert und man lernt die Besonderheiten der jeweiligen Länder, besondere Gewohnheiten und 

Traditionen kennen. Das Kennenlernen von neuen Traditionen, Kulturen und vor allem 

Menschen ist ein sehr wichtiger Faktor beim Erlernen der spanischen und französischen Sprache 

😊! 

Du wählst richtig, wenn du … 

 Freude und Spaß am Erlernen einer neuen Fremdsprache hast und neugierig bist 

neue Kulturen und Traditionen kennenzulernen 

 eine weitere Sprache aktiv sprechen lernen möchtest und dieses zum Beispiel in 

Dialogen, kleinen Rollenspielen oder Theaterszenen immer wieder ausprobierst 

 eigene Texte nicht nur in der eigenen, sondern auch in anderen Sprachen 

schreiben können willst 

 gerne und leicht Vokabeln und weitere Inhalte lernst und dir Englisch und Deutsch 

bisher auch Spaß gemacht haben. 

 einen zweiten Fremdsprachennachweis erwerben möchtest, falls du das Abitur 

anstrebst  

 



 

 

 

    ARBEITSLEHRE 
 

Die Arbeitslehre begleitet uns jederzeit im täglichen Leben, z.B. in den Bereichen 
Ernährung, Wohnen, online einkaufen, Transport und Verkehr. 
Im Fach Arbeitslehre, das du im 5. Jahrgang schon kennengelernt hast, konntest du deine 
praktischen Fertigkeiten in den Bereichen Handwerkern, Kochen und Haushaltsführung 
ausprobieren und vertiefen. 
 
Im Wahlpflichtfach Arbeitslehre wirst du im 7. Jahrgang deine Grundkenntnisse in den 
Bereichen Technik und Hauswirtschaft erweitern und dich dabei deutlich mehr mit den 
theoretischen Hintergründen beschäftigen. Ab dem 8. Schuljahr wirst du dich für einen 
Schwerpunkt (Technik ODER Hauswirtschaft) entscheiden, den du dann bis zur Klasse 10 
beibehältst. 
 

In Arbeitslehre geht es unter anderem um folgende Themen: 
 

- Ernährung & Märkte – gesunde Ernährung – gesunde Nahrungsmittel 

- Wohnen – Wie und wo wohnen wir? 

- Technische Geräte – Ist ihr Einsatz immer sinnvoll?                                    

- Gesundheit – Verantwortung für die eigene Gesundheit                                            

- Haushalt – Wir gründen einen gemeinsamen Haushalt 

- Nachhaltigkeit – Sind wir eine Wegwerf-Gesellschaft?                        

- Online einkaufen – Wozu im Geschäft einkaufen? 

- Berufsorientierung – Weiß ich, was ich werden möchte?     

- Mobilität – Geht es nur noch mit dem Auto? 
                                                                                                                             

 

 

Du wählst richtig, wenn du … 
... dich fragst, wie eine gesunde Ernährung aussieht. 
… Spaß daran hast, Rezepte auszuprobieren und gemeinsam mit anderen Schülern   
    zu essen. 
... interessiert bist, dich mit theoretischen Themen des Haushalts zu beschäftigen. 
… lernen willst, wie ein Haushalt mit seinem Einkommen auskommen kann. 
… die in deiner Umwelt vorkommenden technischen Zusammenhänge beobachten,  
    deuten und sie im Rahmen größerer Zusammenhänge verstehen möchtest. 

           … technische Vorgänge untersuchen möchtest. 
           … gerne mit den Werkstoffen Holz, Kunststoff und Metall arbeitest.  
           …  gegenüber Technik ein kritisch–fragendes Verhalten entwickeln willst. 
           …  auf deine Umwelt einwirken möchtest. 
 
 

http://premium-link.net/$29071$0$/ess_2412.htm


 
DARSTELLEN und GESTALTEN 

 
Im Wahlpflichtbereich kannst du als Hauptfach „Darstellen und Gestalten“ 
wählen. Was für ein Fach ist „Darstellen und Gestalten“ und ist das ein 
geeignetes Fach für dich? 
Dieses Fach ist ein künstlerisches Fach, in dem das Präsentieren immer 
wieder eine wichtige Rolle spielen. Es umfasst Teilbereiche der Fächer 

Kunst, Musik sowie Deutsch und Sport. 
Wichtig ist es in jedem Fall eigene Ideen zu entwickeln, also kreativ zu sein. Und du 
solltest den Mut haben bzw. den Mut entwickeln, deine Ideen anderen zu zeigen  
 

In Darstellen und Gestalten geht es darum, Gefühle, Gedanken und Phantasien auf 
verschiedene Art und Weise auszudrücken. Beispielsweise kann man durch den 
Körperausdruck Gefühle darstellen, also pantomimisch oder auch durch Tanz und 
Bewegung. Durch Malen bzw. Basteln (Maskenbau) mit unterschiedlichen Farben ist 
dieses ebenfalls möglich und auch durch Klänge sowie Musik. Du schreibst eigene Texte, 
die dann in die Gruppenarbeit einfließen.  
Du sollst an längerfristigen Projekten mitwirken und 
dich mit deinen Ideen auch aktiv einbringen. Dieses kann 
eine Aufführung, ein Hörspiel oder auch ein Schattenspiel 
oder eine Ausstellung mit eigenen Bühnenbildern/ 
Exponaten zu einem Thema sein. Die Bereitschaft sich zu 

zeigen bzw. etwas zu präsentieren ist hier eine wesentliche 

Voraussetzung. 
Die Ergebnisse werden häufig in Gruppenarbeit entwickelt und präsentiert. Wichtig ist, 
dass du mit deinen Mitschülern und Mitschülerinnen gut im Team arbeiten kannst. Auch 
ist es wichtig, dass du deine Ergebnisse und die Ergebnisse der anderen konstruktiv 
beurteilen lernst. In den Stunden trägt jede/r neutrale schwarze Kleidung. So erzielt 
man eine besondere Wirkung und hat die Möglichkeit, durch kleine Veränderungen (z.B. 
Tücher) die Wirkung zu verändern. Deine Eltern werden eine Filmerlaubnis 
unterschreiben, damit Ergebnisse für Nachbesprechungen und Bewertungen festgehalten 
werden können. 
 

 

Du wählst richtig, wenn du … 
 

- dich gerne durch Musik (Rhythmus, Stimme, Gesang, Klangerzeuger) ausdrückst, 

- gerne kreativ bist, indem du malst, zeichnest, künstlerische Objekte herstellst oder 

etwas gestaltest; 

- gerne tanzt, Pantomimen überlegst oder Choreografien erstellst; 

- gerne eigene Drehbücher schreibst, Texte liest, sprichst und sie aufführst. 

 

 

  
 



 
 
NATURWISSENSCHAFTEN 

 

Die Naturwissenschaften beherrschen fast alle Gebiete unseres Lebens – obwohl wir die 
Zusammenhänge nicht immer sofort erkennen. So können wir z.B. das Klima nicht ohne 
die Naturwissenschaften begreifen und den Klimawandel weder erkennen noch stoppen. 
Der Lernbereich Naturwissenschaften, den du im Jahrgang 5 schon kennengelernt hast, 
will dein Interesse für Inhalte, Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften 
aufgreifen und verstärken. 
 
Innerhalb der Naturwissenschaften wirst du im 7. Jahrgang deine naturwissenschaftliche 
Grundbildung erweitern; ab dem 8. Jahrgang kannst du dich für einen Schwerpunkt 
entscheiden, den du dann bis zur Klasse 10 beibehältst. 
 

In Naturwissenschaften geht es unter anderem um folgende Themen: 
 

- Boden – Bodendetektive erwerben einen Laborführerschein 

- Recycling – Wie und wohin entsorge ich eine Waschmaschine? 

- Farben – Das Leben ist bunt 

- Haut – Ein unfassbares Riesenorgan                                            

- Landwirtschaft – Wo kommt unser Essen her? 

- Mobilität & Energie – Wieso können Autos fahren? 

- Astronomie – Wir beobachten unser Universum 

- Kleidung – Kleider machen Leute 

- Gesundheit – Das Wichtigste des Menschen 

 
 

- Kommunikation & Information – Wie versenden Handy & Internet Nachrichten? 

- Fortbewegung in Wasser & Luft – Flugzeuge und Schiffe bewegen sich in Wasser 
und Luft 

 
 
                                               
 

 

Du wählst richtig, wenn du … 

 

- dich gerne mit naturwissenschaftlichen Fragen (Pflanzen, Tieren, physikalische 
und chemische Vorgänge) beschäftigst; 

- gerne Experimente durchführst, Modelle baust und Messungen planst, durchführst 
und auswertest; 

- gerne Tabellen, Zeichnungen und Übersichten 
anfertigst.  

 

   



Dieses Blatt hat eine Rückseite! Bitte immer mit Rückseite weitersenden!   
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Wahlpflichtbereich  
 

Vorwahlbogen 
 
Wahl der Schülerin / des Schülers 

 

Name:  .................................................   

 

Vorname:  ................................................. 

 

Klasse:  .................... 

 

 

Bitte kreuze hier deinen Erst- und Zweitwunsch  für den Wahlpflichtbereich an. Alle Fächer sind 

gleichermaßen wählbar. 
 

Als WP-Fach wähle ich:                       
 

Lernbereich Erstwunsch Zweitwunsch 

1. Arbeitslehre   

2. Darstellen und Gestalten   

3. Naturwissenschaften     

4. Fremdsprache Französisch    

5. Fremdsprache Spanisch    

 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten:  

 

Die Informationen zum Wahlpflichtbereich haben wir erhalten. 

 

Wir sind mit der Vorwahl unseres Kindes einverstanden. 

  

_________________________                                 ____________________________________ 
           Datum   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

1.Zusendung: 

Diesen Vorwahlbogen bitte bis zum 22.03.2021 bei den Klassenlehrer/innen abgeben, in den Briefkasten 

der Schule einwerfen, perBrief zusenden oder schon am 16.03.2021 bei der Pflegschaftssitzung 

abgeben.(Bitte immer mit Rückseite!!!) 
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Wahlpflichtbereich – WAHLEN 
Empfehlung der Schule 

 
Empfehlung zur WP-Wahl für die Schülerin / den Schüler   
 

Name: ..............................................................................   Klasse: .................... 

 
Aufgrund der bisherigen Beobachtungen und unter Berücksichtigung der von Ihrer Tochter /  

Ihrem Sohn erbrachten Leistungen spricht die Klassenkonferenz folgende Empfehlung aus: 

 

Das in der Vorwahl angegebene WP-Fach ________________________________________  

                                                                          ist zu empfehlen   ist nicht zu empfehlen  . 

 

Die Wahl des Faches  __________________________________________   wird empfohlen. 

 

Beschluss der Laufbahnkonferenz vom:  13.04.2021    

 

________________________   ___________________________ 

       Klassenleitung            Abteilungsleiterin I 

 

 

 Wahlpflichtbereich -  W A H L Z E T T E L  
 

Eltern - Schüler/innenwahl 

Bitte kreuze hier deinen Erst- und Zweitwunsch  für WP an. 
 

Als WP-Fach wähle ich:                       

 

Lernbereich Erstwunsch Zweitwunsch 

1. Arbeitslehre   

2. Darstellen und Gestalten   

3. Naturwissenschaften     

4. Fremdsprache Französisch    

5.  Fremdsprache  Spanisch    

 

Unterschrift des/der Schüler/in: ________________________________ 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten:  

Die angekreuzte Wahl des WP-Faches entspricht unserem Wunsch. 

 

 

_________________________                                 ____________________________________ 
           Datum   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

2.Zusendung:  

Diesen Wahlzettel bitte bis zum 30.04.2021 bei den Klassenlehrer/innen abgeben, in den Briefkasten der 

Schule einwerfen oder per Brief zusenden.  

 



 
Falls du noch Fragen  zu den einzelnen Wahlpflichtfächern hast, 
informiere ich dich gerne: 
 
Katrin Laubenstein, Abteilungsleiterin I      

 
Termine im Überblick 

 
Information durch die Fachschaften 

über den Wahlpflichtbereich im Klassenrat                      22.02.-19.03.2021 
 
Versand des WP-Themenheftes und des Wahlbogens:              11.03.2021 

 
Elterninformationsabend                   16.03.2021 
 
Abgabe der Vorwahlbögen bis zum         22.03.2021 
 
WP-Laufbahnkonferenzen 
Empfehlungen zur WP-Wahl                         13.04.2021 
 
Eltern- und Schüler/innensprechtag                        15.04.2021 
                                                                                                    16.04.2021 
 
Abgabe des WP-WAHLZETTELS bis zum                        30.04.2021 
 
Bekanntgabe der Wahlentscheidung   
auf den Zeugnissen                          02.07.2021 
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