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1. Allgemeine Informationen zum 
Wahlpflichtbereich (WP ) 

Ab dem 7. Schuljahr bekommst du neben Mathematik, Deutsch und 
Englisch ein viertes Hauptfach, das mit drei bzw. vier Wochen-
stunden unterrichtet wird.  
Ganz toll dabei ist, dass du dieses Fach selbst wählen kannst. Daher 
spricht man vom Wahlpflichtbereich oder kurz von WP. 

Die Bedeutung der einzelnen Wörter ist sehr wichtig: 
Wahl 
Du wählst aus den drei Fachbereichen Arbeitslehre, Französisch und 
Naturwissenschaften ein Fach aus. 

Pflicht 
Eines der angegebenen Fächer musst du wählen. 

Und noch etwas ist ganz neu für dich: Du wirst mit anderen Schüler/-
innen aus dem gesamten Jahrgang, die auch dieses Fach gewählt 
haben, zusammen unterrichtet.  
 
Das nennt man: 
Wahlpflichtdifferenzierung 

Aber damit du dich richtig entscheidest, brauchst du 
natürlich über jeden der neuen Fachbereiche noch mehr 
Informationen. Und die wollen wir dir auf den folgenden 
Seiten geben. Also, jetzt heißt es: 
 

 A U F P A S S E N!  
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2. Lernbereiche 

Lernbereich - Arbeitslehre (AL) 

Das Fach Arbeitslehre hat die Aufgabe, dir deine Lebenswelt, soweit 
sie durch Arbeit bestimmt wird, erfahrbar und durchschaubar zu 
machen. Es eröffnet dir Möglichkeiten zur Mitgestaltung deiner 
gegenwärtigen und zukünftigen Lebenswelt. Mädchen und Jungen 
sollen gestärkt werden, ihre Gegenwart erkennen und gestalten zu 
können und den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein. 

Arbeitslehre, ein Fach für Mädchen und Jungen 
Hauswirtschaft + Wirtschaft + Technik 

Hauswirtschaft und Wirtschaft 

Die Fächer Hauswirtschaft und Wirtschaft sind eng miteinander verknüpft. 

Hauswirtschaft ist weit mehr als nur Kochen!   
Es geht auch um die gesunde Ernährung.  
„Wie viel Bio steckt wirklich in Lebensmitteln?“ 

Das Fach Wirtschaft vermittelt uns Kenntnisse über 
Zusammenhänge des Alltags, damit wir z.B. in der Lage sind, uns als Verbraucher 
kritisch und preisbewusst zu verhalten. 
„Hauptsache billig oder pay fair?“ 
„Kein Ei aus Quälerei – oder?“  
„Online kaufen oder doch lieber in der Einkaufsstraße?“ 

Weitere Themen sind 
Wohnen 
 „Worauf muss ich bei der Auswahl einer Wohnung achten?“ 

Haushaltsführung 
„Macht sich das bisschen Haushalt von allein?“  
 

Um diese und andere Fragen beantworten zu können, wirst du theoretische und 
praktische Kenntnisse erarbeiten müssen. 
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Technik 

Auch die Fächer Technik und Wirtschaft sind eng miteinander verknüpft. 

Technik umgibt uns überall: das Auto, der Fernseher, die Kaffeemaschine, das Handy, 
der Computer....  
Ohne Technik ist unser Leben kaum vorstellbar. Auch als WP-Fach ist 
Technik mehr als Basteln, denn ein Zurechtfinden in einer durch Technik geprägten 
Umwelt setzt neben praktischen Erfahrungen viele Kenntnisse voraus. 
Durch Kenntnisse und Fragestellungen aus der Wirtschaft 
können viele Themenbereiche erst umfassend bearbeitet 
werden. 

 „Mein Handy – wo kommt es her – wo geht es hin?“ 

 „Das Traumauto – wie werden Fahrzeuge entwickelt?“ 

„Das Elektroauto – eine saubere Lösung?“  

„Die Verkehrsampel – wie kann ich sie steuern?“  

„Brücken – nicht nur Technik, die verbindet?“  

 „Niedrigenergiehaus – wie verhindere ich einen hohen Energieverbrauch beim Bauen   
und Wohnen?“ 

Diese und andere technische Problemstellungen stehen im Mittelpunkt des 
Unterrichts. 

Das solltest du bei deiner Entscheidung beachten: 
Du solltest den WP - Bereich Arbeitslehre wählen, wenn du: 
• bereit bist, neben der praktischen Arbeit in der Küche und dem Technikraum einen 

Sachverhalt theoretisch zu bearbeiten (d.h. es werden auch schriftliche Anforderungen 
gestellt). 

• gerne Modelle funktionsgerecht entwerfen und bauen möchtest. 

• wissen willst, welche Stoffe unsere Nahrung enthält und wie gesund oder auch 
gesundheitsschädlich sie sind. 

Du wirst enttäuscht sein, wenn du glaubst, es würde nur „gebastelt“, 
„besichtigt“ oder „gekocht“. Das Überlegen, Lesen, Schreiben, 
Zeichnen, gemeinsames Besprechen und Lösen von technischen, 
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wirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Fragen gehören ebenso zum 

Unterricht wie die praktische Arbeit.  

Lernbereich – Naturwissenschaften (NW) 
Biologie + Chemie + Physik 

Der Wahlpflichtbereich Naturwissenschaften umfasst die Fächer Biologie, 
Chemie und Physik. Dabei ist besonders zu beachten, dass diese drei Fächer 
nicht voneinander getrennt, sondern sowie im Kernunterricht miteinander 
verknüpft unterrichtet werden. 

So betrachten wir z.B. das Thema Farben aus der Sicht aller drei 
Naturwissenschaften: 
Mit Hilfe der B i o l o g i e erforschen wir die Verbreitung von Farben in der 
Natur und fragen nach der Bedeutung für die Lebewesen. 

Mittels Methoden der C h e m i e untersuchen wir verschiedene Farbstoffe, 
stellen selbst Farbstoffe her und klären deren Eigenschaften. 

Die P h y s i k ermöglicht Lösungen zu finden, wie wir sehen können und 
speziell Farben wahrnehmen können. 

Der WP-NW-Unterricht wird nach Möglichkeit projektorientiert durchgeführt. 

Im WP-Fach NW wirst du praktisch arbeiten, z.B. 
- experimentieren 
- sammeln 
- mikroskopieren 
- beobachten... 

Du wirst aber auch schriftlich arbeiten:  
- Protokolle schreiben 
- genau zeichnen 
- Ergebnisse notieren und auswerten.... 

Einige Themen in der Übersicht: 

Themen, die mit allen drei Naturwissenschaften zu tun haben: 
z.B.: 

• Boden -  „Die Haut der Erde“ 

• Recycling -  „Wertstoffe aus dem Müll“  
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• Farben - „Farben aus der Natur“ 
Themen, die einen biologisch-chemischen Schwerpunkt haben: 
z.B. 

• Kleidung - „Gute Kleidung – schlechte Kleidung“ 

• Medikamente und Gesundheit - 
 „Einer fehlt doch immer“  

• Landwirtschaft und Nahrungsmittelherstellung -  
Hauptsache es schmeckt?“ 

• Haut 

• Stoffe im Alltag 

• Gentechnologie 

Themen, die einen chemisch-physikalischen Schwerpunkt haben: 
z.B. 

• Mobilität und Energie -  „Das Auto der Zukunft“ 

• Regenerative Energien –  
Ausstieg aus der Nutzung von fossilen Brennstoffen 

Das solltest du bei deiner Entscheidung beachten: 
Du solltest den WP - Bereich Naturwissenschaften wählen, wenn du: 

• jetzt schon gerne und gut in Naturwissenschaften arbeitest. 
• Interesse an den Themen hast. 
• viel Geduld hast, auch längere Arbeiten durchzuführen, exakt zu 

beobachten und zu zeichnen. 
• bereit bist, dich in der Fachliteratur und bei Experten zu informieren. 

 

Du wirst enttäuscht sein,  
wenn du meinst, dass nur über Tiere gesprochen wird,  
dass du keine Begriffe, Formeln usw. lernen musst,  
dass du ohne mathematische Kenntnisse auskommst,  
dass du das Experimentieren nicht lernen musst…. 
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Lernbereich - Französisch 

Die zweite Fremdsprache ist nicht nur aber besonders für die Schüler und 
Schülerinnen wichtig, die das Abitur ablegen wollen. 
Um an einer Universität in der Bundesrepublik Deutschland studieren zu 
können, ist die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) mit zwei Fremdsprachen 
Voraussetzung. 
An unserer Schule hast du drei Möglichkeiten, den Nachweis der zweiten 
Fremdsprache zu erreichen: 
• durch deine Entscheidung für Französisch im WP (ab Jahrgang 7) 
• durch Latein (ab Jahrgang 8) 
• durch Spanisch (ab Jahrgang 11) 

Warum du Französisch wählen solltest.... 

Französisch ist eine der großen internationalen Sprachen. Zurzeit 
wird in 33 Staaten von rund 170 Millionen Menschen Französisch 
gesprochen. 
Die engen freundschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich zeigen 
sich auch in den vielfältigen Angeboten des Austausches und der 
partnerschaftlichen Begegnungen in Schulen, Vereinen und 

Jugendgruppen. Wer Französisch kann, hat hier viele Möglichkeiten Land und 
Leute kennenzulernen. Als Tourist in einem französischsprechenden Land wird 
er sich besser und leichter zurechtfinden. Auch im Hinblick auf ein vereintes 
Europa bietet das Beherrschen der französischen Sprache nicht zuletzt im 
Berufsleben 
wichtige Perspektiven.  

Was auf dich zukommen wird...  
Ziel des Französischunterrichts in der Sekundarstufe I ist es, 
dir alle grundlegende Kenntnisse über die französische 
Sprache zu vermitteln, mit deren Hilfe du dich dann mündlich 
und schriftlich verständlich machen kannst. 
Eine wichtige Rolle im Französischunterricht spielt die gesprochene Sprache. 
Damit du dich möglichst schnell und mit einfachen Mitteln verständlich machen 
kannst, wird Französisch als Unterrichtssprache benutzt, d.h. der Unterricht läuft 
meist einsprachig ab. 
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Es wird von Anfang an aber auch Wert auf die geschriebene Sprache gelegt, um 
das  Gleichgewicht zwischen Sprechen und Schreiben zu erreichen. Deshalb 
musst du bereit sein, regelmäßig und intensiv Vokabeln und Grammatik zu 
lernen. 
Du kannst den WP - Bereich Französisch wählen, wenn: 

• du keine großen Schwierigkeiten in Deutsch, Englisch und der 
Rechtschreibung hast. 

• du es schaffst, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen. 
• es dir leicht fällt, Englisch zu sprechen. 
• du eine gute Aussprache hast. 
• du dich gerne mit Texten beschäftigst und gerne mündlich mitarbeitest. 
• du Interesse an Franzosen, deren Land und deren Muttersprache hast. 

• bereit bist, zwei Jahre lang in diesem Fach zwei Jahre lang vier Stunden 
statt drei Stunden unterrichtet zu werden. 

Wenn fast alle der aufgezählten Punkte auf dich zutreffen, kannst du das WP 
Fach Französisch wählen! 

Du wirst enttäuscht sein,  
wenn du meinst, die französische Sprache sei anders als die 
englische ohne regelmäßige Arbeit zu erlernen. Vielmehr wird der 
Lernzuwachs in erheblichem Maße davon abhängen, wie intensiv 
du die vielfältigen Möglichkeiten nutzt, dich mündlich und   
schriftlich zu äußern. 
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3. Beachtenswertes bei der Wahl des WP-Faches 

Allgemeines:  

• Alle drei Lernbereiche sind gleichwertig. 

• Die Entscheidung für ein WP-Fach gilt bis zum  
Abschluss der Sekundarstufe I (10.Schuljahr). 

• Die Note im WP-Fach ist von entscheidender Bedeutung für deinen 
Schulabschluss. So wird für die Berechtigung zum Besuch der 
gymnasialen Oberstufe im WP-Fach mindestens die Note 
BEFRIEDIGEND verlangt. 

• Die für das bundesweit anerkannte Abitur notwendige zweite 
Fremdsprache kannst du auch noch in den Jahrgängen 8 und 11 wählen. 

Für das gewählte Fach gilt, dass: 
• es wichtig für deinen Schulabschluss ist. 
• du darin Kursarbeiten schreibst. 
• WP-AL und WP-NW werden ab dem  7. Jahrgang 3-stündig und WP-

Französisch wird in Jg 8 und 9 4-stündig unterrichtet wird. 

Bei deiner Wahlentscheidung sollte es keine Rolle spielen: 
• ob deine Freundin oder dein Freund auch das Fach wählt. 
• ob das Fach ein besonderes Ansehen hat, denn bedenke:  

alle WP-Fächer sind gleichwertig. 
• ob dir eine Lehrerin oder ein Lehrer besonders gefällt oder nicht gefällt. 

Vor deiner Wahl berate dich: 
•unbedingt mit deinen Eltern. 
•mit der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer, die/der dieses 
          Fach unterrichten könnte. 
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• mit deinen Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen. 

Und wenn du nach diesen Gesprächen immer noch nicht 
sicher in deiner Wahl bist, hole dir Hilfe bei deiner/deinem 
Beratungslehrer/in. 

4. Fragen zur Wahl des WP – Faches 

Liebe Eltern, 
auch wenn Sie mit Ihrem Kind diese Informationsschrift 
intensiv durchgearbeitet haben, kann es sein, dass zum Schluss 
noch einige Fragen zum Wahlpflichtbereich offen sind. Wir 
haben versucht, die aus unserer Erfahrung häufig gestellten 
Fragen aufzulisten und darauf Antworten zu geben.  

Fragen Antworten

Kann mein Kind das 
Wahlpflichtfach wechseln, wenn 
sich herausstellt, dass es falsch 
gewählt hat?

Ja, aber nur bis zum Ende des 1. 
Halbjahres des 7. Schuljahres (vor der 
Zeugniskonferenz muss ein 
schriftlicher Antrag der Eltern 
vorliegen.)

Was geschieht, wenn man sich jetzt 
für ein WP – Fach entscheidet, aber 
erst nach zwei Jahren feststellt, dass 
dies eine falsche Entscheidung war?

Das gewählte Fach muss bis Ende der 
Klasse 10 beibehalten werden.

Kann mein Kind, das sich jetzt für 
Arbeitslehre oder Naturwissenschaften 
entscheidet, das Abitur machen?

Ja, denn es kann ebenfalls in Klasse 8, 
oder 11 die für das Abitur notwendige 
zweite Fremdsprache wählen.

Was soll ich machen, wenn ich eine 
andere Entscheidung anstrebe als 
mein Kind?

Wenden Sie sich bitte an den 
Klassenlehrer oder die 
Klassenlehrerin.

Erwirbt mein Kind, das sich jetzt für 
die zweite Fremdsprache entscheidet, 
auch Kenntnisse und Fähigkeiten in 
den Naturwissenschaften und im 
Lernbereich Arbeitslehre?

Die Fächer NW und AL werden 
weiterhin im Kernunterricht, der für 
alle verpflichtend ist, unterrichtet. 
Somit ist auch für einen Schüler/ eine 
Schülerin, der/die eine zweite 
Fremdsprache wählt, der 
naturwissenschaftliche und technisch-
wirtschaftliche Unterricht 
gewährleistet.
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5. Raum für Notizen und weitere Fragen zur 
WP – Wahl 

Wer entscheidet letzten Endes über 
den Lernbereich, in dem mein Kind 
unterrichtet wird?

Die Entscheidung liegt bei Ihnen und 
Ihrem Kind. 
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Hilfen der Schule 

Wie bei jeder Schullaufbahnentscheidung bietet die Schule vor der 
Wahl des WP-Faches Hilfen an:  

• einen jahrgangsbezogenen Informationsabend für die 
Eltern zum Thema Wahlpflichtbereich. 

• Projektstunden an einem Tag, in denen in den einzelnen 
Klassen durch die Schüler*innen des 7. Jahrgangs die drei 
WP-Lernbereiche vorgestellt werden. 

• Informationsstunde in den einzelnen Klassen zur 
Bedeutung des WP-Faches durch die 
Klassenlehrer*innen. 

• einen jahrgangsbezogenen Informationsabend für die Eltern zur 
Fachleistungsdifferenzierung und ihre Bedeutung für die Schulabschlüsse 
(Er findet im 6. Schuljahr statt). 

• Informationsstunde in den einzelnen Klassen im 6. Schuljahr zur 
Fachleistungsdifferenzierung. 

• Beratung der Schüler*innen durch die Klassenlehrer*innen. 

• Tendenzwahl der Schüler*innen. 

• Empfehlung der Beratungskonferenz an die Eltern. 

• Elternsprechtag, bei dem die WP-Wahl im Mittelpunkt steht. 
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• Beratung durch Beratungslehrer*in und Abteilungsleiterin, insbesondere 
dann, wenn die Empfehlung der Schule und der eigene Wunsch nicht 
übereinstimmen. 

Wir hoffen, dass diese WP – Informationsschrift eine brauchbare 
Unterstützung für die richtige Entscheidung ist. 
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