
Informationen zum 

Wahlpflichtbereich

ab Klasse 7



Was bedeutet Wahlpflichtunterricht?

• Mit deiner Wahl 

legst du dich für vier 

Jahre (bis zum Ende 

des 10. Schuljahres) 

fest.

• Ab dem 7. Schuljahr 

setzt der 

Wahlpflichtbereich ein.

• Wahlpflicht bedeutet: 

du hast die PFLICHT, ein 

Fach zu WÄHLEN.

• Das Wahlpflichtfach ist 

wie Deutsch, Mathe und 

Englisch ein Hauptfach.

• Alle Wahlpflichtbereiche 

sind gleich viel wert und 

gleich wichtig. 

• Die Note des Wahlpflichtbereichs ist bei der Vergabe des Schulabschlusses nach 

Klasse 10 von Bedeutung. 

• Für den Abschluss der Fachoberschulreife (FOR = Realschulabschluss) brauchst du 

mindestens ausreichende, für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe (d. h. den 

Abschluss mit FOR-Q) sogar mindestens befriedigende Leistungen im WP-Bereich.



Wie treffe ich eine Entscheidung?

Zwei Dinge solltest du bei deiner Wahl unbedingt beachten:

Damit du dich richtig entscheidest, brauchst du natürlich über jedes Fach noch mehr 

Informationen. Die wollen wir dir auf den folgenden Seiten geben. 

Wichtig: 

•

1. Dein Interesse an dem 

von dir gewählten Fach 

sollte größer sein als an 

den übrigen Wahlfächern.

2. Du solltest ein Fach 

wählen, in dem du 

bisher keine Probleme 

hattest. 



Französisch

Du hast bereits den Französischunterricht kennengelernt. Hier kommen ein paar Gründe, 

warum es sich lohnt, Französisch weiterzuwählen!

Wenn du Französisch sprichst, ...

→ kannst du dich in vielen Reiseländern verständigen.

→ hast du einen Vorteil, wenn du später beruflich mit Menschen zu tun hast, die 

Französisch sprechen (z.B. innerhalb der Europäischen Union).

→ lernst du schneller andere Sprachen wie Spanisch oder Italienisch.

→ erfährst du viel über die Geschichte, Kultur, Religion und die Landschaften Frankreichs

und der anderen frankophonen Länder.

Für das Fach Französisch fallen Kosten in Höhe von ca. 15 Euro im Schuljahr an.

Achtung: Dieses Angebot gilt nur für dich, wenn du seit 

Beginn der Klasse 6 schon Französisch hast.



Du überlegst noch, ob du weiter eine 2. Fremdsprache erlernen sollst? 

Wer sollte mit Französisch weitermachen?

o Du solltest keine großen Probleme im ersten Jahr gehabt haben.

o Du solltest recht sicher in der Rechtschreibung sein.

o Du solltest Freude daran haben, dich im Unterricht mündlich zu beteiligen.

o Du musst weiterhin bereit sein, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu 

lernen.

Wenn du diese Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, kannst du deine Fremdsprache

weiterwählen!



Latein Achtung: Dieses Angebot gilt nur für dich, wenn du 

seit Beginn der Klasse 6 schon Latein hast.

Du hast bereits den Lateinunterricht kennengelernt. Hier kommen ein paar Gründe, 

warum es sich lohnt, Latein weiterzuwählen!

→ Latein  ist  eine  sogenannte  „alte  Sprache“. Die Kommunikation in der Sprache spielt 

eine eher untergeordnete  Rolle,  daher  wird  im  Unterricht Deutsch gesprochen.  

→ Die  Aussprache der  lateinischen  Wörter  bereitet  kaum  Schwierigkeiten.  Sie  folgt  

im Wesentlichen  den  Regeln  des  Deutschen.  

→ Der  Schwerpunkt  des  Unterrichts  liegt  in  der  Vermittlung sprachlicher Kenntnisse, 

die zum Verständnis der Texte erforderlich sind. Dazu wird die Sprache im Hinblick auf 

Grammatik und Satzbau anschaulich gemacht, was auch der allgemeinen 

Sprachkompetenz in anderen Fächern zugutekommt.



Du überlegst noch, ob du weiter eine 2. Fremdsprache erlernen sollst? 

Wer sollte mit Latein weitermachen?

o Du kannst geduldig, ausdauernd und vor allem genau an Texten arbeiten?

o Interessiert es dich noch mehr darüber zu erfahren, wie Sprache funktioniert und

Vergleiche zwischen verschiedenen Sprachen zu ziehen?

o Bist du weiterhin bereit, dich auf konsequentes, regelmäßiges und gründliches

Vokabellernen einzulassen?

o Möchtest du noch mehr über die Geschichte und Lebensweise der Römer und damit

auch über unsere eigenen Wurzeln erfahren?

Wenn du diese Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, kannst du deine Fremdsprache

weiterwählen!



Naturwissenschaften (NW)

• Das Fach Naturwissenschaften ist bestimmt durch Experimente. Gerade im WP-Bereich 

wird dir die Möglichkeit gegeben, selbst etwas zu erforschen. Neugier und die Freude 

am Nachgehen interessanter Fragen sind gute Voraussetzungen zur Wahl des Fachs.

• Interessante Experimente kann man am besten in Teamarbeit durchführen. Wer sich für 

das Fach Naturwissenschaften entscheidet, sollte also gerne mit anderen 

zusammenarbeiten

• Im Fach NW werden die Themen fächerübergreifend behandelt. Das heißt, dass die 

Sichtweisen von Biologie, Chemie und Physik bei der Behandlung der verschiedenen 

Themen berücksichtigt werden.

• Du solltest dich für die Erforschung und Erklärung von Phänomenen mit 

unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Methoden interessieren.



Diese Themen erwarten dich in NW:

Jhg. 7: Boden, Recycling, Farben

Jhg. 8 - 10: Haut, Landwirtschaft und Nahrungsmittelherstellung, Kleidung, 

Medikamente und Gesundheit 

Weitere mögliche Themen sind:

Mobilität und Energie 

Astronomie

Kommunikation und Information

Fortbewegung in Wasser und Luft

Du bist noch unsicher, ob das Fach Naturwissenschaften das richtige Fach für dich 

ist? Dann beantworte doch mal die Fragen auf der nächsten Seite!



Wer sollte das Fach Naturwissenschaften wählen?

o Bist du neugierig darauf, zu lernen, wie oder warum einige Dinge in der Natur

funktionieren?

o Hast du bisher gerne und erfolgreich am NW-Unterricht teilgenommen?

o Machst du gerne mit anderen zusammen Experimente?

o Bist du bereit, mit anderen zusammen über einen längeren Zeitraum

zusammenzuarbeiten?

o Schreibst du die Ergebnisse von Versuchen gern in Form von Tabellen, Zeichnungen,

Bildern oder Worten sauber auf?

Wenn du die meisten der Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, dann kannst du auf deinem 

Wahlzettel das Fach Naturwissenschaften ankreuzen.



Darstellen und Gestalten

Erkunden, Erfahren, Erarbeiten 

• Darstellen und Gestalten bedeutet sich darzustellen, präsentieren zu lernen und 

kreativ mit Hilfe der verschiedenen Künste und Ausdrucksformen wie Musik, Theater, 

Kunst, Tanz und Film zu einem vorgegebenen Thema eine Aufführung zu  planen und 

durchzuführen. 

• Und das erwartet dich:

o Schauspieltraining: Ausbildung von Stimme, Körpersprache und Mimik

o verschiedene Theaterformen und ihre Geschichte kennenlernen

o Auftritte und Präsentationen proben und durchführen

o gegenseitige faire Kritik und positive wie auch negative Rückmeldung zu geben



In der Jahrgangsstufe 10 steht letztendlich die Aufgabe an, eine Aufführung eines selbst 

ausgewählten Theaterstückes zu bearbeiten, zu planen und selbstständig 

durchzuführen

Weitere Informationen zum Fach Darstellen und Gestalten 

findest du auf der Seite der Fachschaft.

Schau dort doch noch einmal vorbei, denn dort erhältst du einen 

guten Eindruck vom Unterricht in diesem Fach.

Informationen Darstellen und Gestalten

https://www.e-g-g.de/doc/faecher/DuG_Fachvorstellung.pdf


Arbeitslehre

• Der Bereich Arbeitslehre umfasst die drei Teilbereiche Technik, Hauswirtschaft und 

Wirtschaft. 

• Hier wirst du auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereitet und lernst die 

wirtschaftlichen Zusammenhänge unserer Gesellschaft verstehen.

• Im Jahrgang 7 lernst du die beiden Fächer Technik und Hauswirtschaft jeweils ein 

Halbjahr kennen. Nach diesem Schuljahr legst du dich dann auf einen der Bereiche 

Technik oder Hauswirtschaft fest. Diese Wahl gilt dann verbindlich bis zum Ende der 

10. Klasse!

• Der Bereich Wirtschaft ist fester Bestandteil der Fächer Technik und Hauswirtschaft 

und wird dir helfen, deine private und berufliche Zukunft bewusst und aktiv gestalten 

zu können.



Arbeitslehre - Hauswirtschaft

Im Hauswirtschaftsunterricht wirst du ...

• Arbeiten im Haushalt bewusst planen, durchführen und analysieren.

• die Zubereitung und Konservierung von Speisen und die dazu notwendigen Techniken 

und Fertigkeiten erlernen.

• Grundlagen einer gesundheitsbewussten Ernährung kennen lernen und kritisches 

Konsumentenverhalten trainieren.

• wirtschaftliche Haushaltsführung einüben.

• ökologisches Bewusstsein entwickeln.

• soziale Sicherungssysteme unserer Gesellschaft kennen lernen.

• Freizeit und Wohnen in ihrer individuellen Gestaltungsmöglichkeit betrachten.



• Grundvoraussetzung für die hygienische Arbeit im Küchenbereich ist eine 

spezielle Kleidung:

o ein kochfester Vorbinder oder eine Küchenschürze,

o ein weißes T-Shirt oder Sweatshirt aus Baumwolle,

o rutschfeste, geschlossene Schuhe,

o in den praktischen Stunden ist eine besondere Handhygiene 

beziehungsweise Handsicherheit erforderlich.

• Als Kostenbeitrag fallen pro Halbjahr ca. 15,- Euro für Lebensmittel an.

Arbeitslehre - Hauswirtschaft



Im Technikunterricht wirst du ...

• den sicheren Umgang mit Maschinen erlernen.

• unterschiedliche Produktionsprozesse kennen lernen.

• verschiedene Antriebssysteme und Verkehrs- und Transportkonzepte 

analysieren und bewerten.

• die Herstellung, Nutzung und das Recycling von Produkten untersuchen.

• unterschiedliche Baustoffe kennen lernen und den Energieverbrauch von 

Wohnbauten untersuchen.

• dich mit Berufsfeldern und deiner zukünftigen Rolle in der Arbeitswelt 

auseinander setzen.

• digitale Märkte erforschen und Urheber-, Daten- und Verbraucherschutz 

untersuchen.

Arbeitslehre - Technik



• Grundvoraussetzungeb für die Arbeit in den Technikräumen sind:

o feste Schuhe

o keine Schals und Ketten und 

o Kleidung die auch mal dreckig werden kann, 

Pro Halbjahr fallen ca. 5,- Euro für Material an.

Arbeitslehre - Technik



Wer sollte den Bereich Arbeitslehre wählen?

o Interessieren dich die angesprochenen Inhalte?

o Möchtest du wissen, wie man sich gesund ernährt und wie man die Arbeit in der Küche 

vernünftig organisiert?

o Bist du bereit, dich auf dieVerhaltensregeln in der Lehrküche und in der Lehrwerkstatt 

einzulassen?

o Hast du Freude an sehr sorgfältiger Arbeit, wie z.B. millimetergenauen Zeichnungen 

mit einem angespitzten Bleistift oder Lineal?

o Möchtest du deine Kenntnisse und Fähigkeiten, die du in anderen Fächern erworben 

hast, in der Praxis anwenden lernen, wie z.B. Tabellen lesen, Berichte schreiben, 

Fragen formulieren, Beschreibungen anfertigen, Rechenkenntnisse einbringen?

Wenn du die meisten der Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, dann kannst du auf deinem 

Wahlzettel das Fach Arbeitslehre ankreuzen.



Letzte Hinweise

• Die einmal getroffene Entscheidung für einen WP-Bereich ist bis zum Ende des 10. 

Schuljahres gültig.

• Ein Wechsel kann nur in Ausnahmefällen am Ende des 1. Halbjahres der Klasse 7 auf 

Antrag der Erziehungsberechtigten bzw. der jeweiligen Fachlehrerinnen und 

Fachlehrer erfolgen. 

• Lassen Sie sich daher bei Ihrer Entscheidung Zeit und berücksichtigen Sie die 

Neigungen und Fähigkeiten Ihres Kindes. Wenn Sie Zweifel haben, suchen Sie lieber 

nochmals das Gespräch, um den Rat und die Empfehlungen der Lehrerinnen und 

Lehrer zu hören.

• Die Teilnehmerzahl im Bereich Arbeitslehre ist aus Sicherheitsgründen beschränkt. 

Sollten deutlich mehr Kinder dieses Fach wählen wollen, müssen in einzelnen Fällen 

nach Beratung Umwahlen erfolgen.



Informationen zur Wahl

Wichtige Termine im Schuljahr 2021/21:

• Auch bei dieser Wahl werden Sie von den Klassenlehrer*innen  in Zusammenarbeit 

mit der Abteilungsleitung begleitet.

• Sie erhalten nach der Beratungskonferenz eine Wahlempfehlung.

• Sollten Sie oder Ihr Kind andere Vorstellungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu 

den Klassenlehrer*innen auf. 

→ Elternsprechtag: 28. April 2021

→ späteste Abgabe des Wahlzettels: 29. April 2021


