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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

die Gesamtschule wird von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen 

Interessen, Neigungen und Fähigkeiten besucht. Dem entspricht ein vielfältiges 

schulisches Lernangebot. 

Unsere Schule bietet im Wahlpflichtbereich I (kurz WP I) die folgenden 

Fachbereiche zur Auswahl an: 

 

Wahlpflichtbereich Sprache (ab Klasse 6) 

Spanisch und Türkisch für Muttersprachler (Angebot richtet sich nach 

der Anzahl der Interessent*innen) 

Wahlpflichtbereich für alle anderen Schüler*innen (ab Klasse 7) 

1. Arbeitslehre mit den Schwerpunkten Arbeitslehre/Technik oder  

     Arbeitslehre/Hauswirtschaft 

2. Darstellen & Gestalten 

3. Naturwissenschaften 

 

Die Entscheidung für einen der Lernbereiche treffen Sie in Absprache mit Ihrem 

Kind. Die Schule steht Ihnen dabei beratend zur Seite (siehe auch Terminplan auf 

der letzten Seite dieses Heftes). Während des Entscheidungsprozesses stehen die 

Fach- und Klassenlehrer*innen gerne für Gespräche zur Verfügung.  

In dieser Broschüre werden alle an unserer Schule zur Wahl stehenden Angebote 

vorgestellt, das Wahl- und Zuweisungsverfahren wird verdeutlicht. Bei der 

Zuweisung zu den einzelnen Fachbereichen kann es evtl. zu Umwahlen kommen, 

falls ein Kurs nicht zu Stande kommt. Die Kurse können erst ab einer 

entsprechenden Mindestschülerzahl eingerichtet werden. Deshalb ist es 

besonders wichtig, dass Sie auf dem Wahlzettel einen Erst- und einen 

Zweitwunsch angeben. 

Wir hoffen, Ihnen mit den folgenden Informationen die nötige Hilfe für die Wahl 

geben zu können.   

 

 

 

Monika Raabe                  

(Schulleiterin)                       



 

WP – Was ist das? 
 

Ab Klasse 6 bzw. ab Klasse 7 wird das Unterrichtsangebot um einen 

weiteren Lernbereich erweitert: den Wahlpflichtbereich. 
 

Die Bedeutung der Teile des Wortes Wahl-Pflicht-Bereich ist wichtig:  
 

Wahl- 

Du wählst aus fünf angebotenen Fachbereichen einen aus. 
 

Pflicht- 

Eines der angebotenen Fächer musst du wählen. 
 

Bereich 

Es stehen dir fünf Fachbereiche zur Wahl  

(Arbeitslehre, Darstellen & Gestalten, Naturwissenschaften, 

Fremdsprachen). 
 

 

Der Unterricht in diesem Bereich, kurz WP genannt, wird vom 6. bzw. 7. bis 

zum 10. Schuljahr erteilt. Er umfasst im 6. Schuljahr 2 Wochenstunden (nur 

Fremdsprachen), vom 7. bis 10. Schuljahr jeweils 3 Wochenstunden (in 

allen Fächern des Wahlpflichtbereiches). 

Wie die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik ist das WP-Fach ein 

Hauptfach. Es werden dort auch schriftliche Arbeiten geschrieben. 

 

Welche Bedeutung hat der Wahlpflichtbereich für die 

Schullaufbahn? 
 

Unabhängig davon, ob Arbeitslehre, Naturwissenschaften, Darstellen und 

Gestalten, Spanisch oder Türkisch (für Muttersprachler) gewählt wird, kann 

jeder Schulabschluss erreicht werden, d.h. jeder Fachbereich des 

Wahlpflichtbereiches ist gleichwertig.  

Die Abschlussnote im WP-Bereich spielt eine wichtige Rolle bei der 

Vergabe der Schulabschlüsse nach Klasse 10. Das WP-Fach ist genau so 

wichtig wie Deutsch, Englisch und Mathematik. Eine Minderleistung in 

einem dieser Fächer kann nur durch eine bessere Leistung in einem 

anderen Fach dieser Fächergruppe ausgeglichen werden.  

 

Für das Abitur braucht man neben Englisch noch eine zusätzliche Sprache. 



Die zusätzliche Sprache muss jedoch nicht unbedingt in der 6. Klasse 

gewählt werden. Es bieten sich nämlich noch zwei weitere Möglichkeiten 

an: in der Klasse 8 und in der Klasse 11. Dennoch weisen wir darauf hin, 

dass das Erlernen einer zusätzlichen Sprache in jüngeren Jahren besser 

gelingt. 

 

Wahl und Zuweisung zum Wahlpflichtbereich 
 

Die Zuweisung zu einem Fachbereich erfolgt entsprechend der Wahl der 

Eltern.  

Die Wahl für die zusätzliche Sprache findet im 2. Halbjahr der Klasse 5 

statt. Die Wahl der anderen Wahlpflichtfächer findet im 2. Halbjahr der 

Klasse 6 statt. 

Sie werden vor der Wahlentscheidung von der Schule beraten. Bevor Sie 

als Eltern diese Entscheidung treffen, sollten Sie den Wunsch Ihres Kindes 

und die Empfehlung der Schule berücksichtigen. Die Schulempfehlung soll 

Sie informieren, für welches WP-Fach die Lehrer*innen Ihr Kind geeignet 

halten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Wer die Wahl hat, hat die Qual! 

TIPPS 
 

 Du solltest nur ein Fach wählen, an dem dein Interesse größer 
ist als an den übrigen Wahlfächern und an dem du auch bis zur 
Klasse 10 Freude haben wirst. 
 

 Du solltest keinen Fachbereich wählen, in dem du bisher schon 
Probleme hattest. 

 

 Wirklich unwichtig sollte bei deiner Wahl sein, dass deine beste 
Freundin bzw. dein bester Freund das Fach wählt oder eine 
bestimmte Lehrerin bzw. Lehrer das Fach unterrichtet. Denn: 
Beide können wechseln. 

 

 Wähle dein WP-Fach sorgfältig aus und lies die Beschreibungen 
der einzelnen Fächer genau durch, denn deine Wahl gilt in der 
Regel bis zum Ende der 10. Klasse.  

 

 Wende dich bei Fragen an deine Fach- oder 
Klassenlehrer*innen.  

 



 
 

Español  

Warum Spanisch im WP?  
Spanisch ist die Sprache von rund 400 Millionen 
Menschen in über 20 Ländern der Welt und neben 
Englisch eine der wichtigsten Weltsprachen.  

Im Zuge der Globalisierung und der damit einhergehenden Öffnung der 
internationalen Märkte gewinnt das Spanische immer mehr an Bedeutung, u.a. in 
den Bereichen Wirtschaft und Tourismus.  

Was erwartet dich?  
Der Fokus des Spanischunterrichts liegt auf dem Erwerb der Mündlichkeit. An 
dem modernen Lehrwerk “¿Qué pasa?“ orientiert wirst du lernen, dich mit 
Menschen aus Spanien und Lateinamerika über ganz alltägliche Dinge zu 
unterhalten, so dass du viele Unterrichtsinhalte bereits in deinem nächsten 
Spanienurlaub anwenden kannst. Wichtig für einen kontinuierlichen 
Spracherwerb ist deine aktive mündliche Mitarbeit im Unterricht. Wir werden 
eine Grundlage von Vokabular und Grammatik erwerben, so dass du im 2. 
Lernjahr mittelschwere Texte, gekürzte Zeitungsartikel und Liedtexte 
verstehen kannst. Landeskundliche Informationen (Lieder, Filme, Bilder, etc.) 
geben dir einen Einblick in das Leben und die Kultur Spaniens und 
Südamerikas.  

Wer sollte Spanisch wählen? 

Schülerinnen und Schüler,                               
-  die sich für das Erlernen einer weiteren Fremdsprache  
   interessieren und die Lust haben, Spanisch zu    
   sprechen,  zu hören, zu schreiben, zu lesen und   
   manchmal auch zu  essen;   

 -  die bereits im Deutsch- und Englischunterricht gute  
    Ergebnisse erzielen; 
 - die bereit sind, den Arbeitsaufwand des regelmäßigen  
   Vokabellernens auf sich zu nehmen; 
 - die gerne durch Reisen neue Kontakte knüpfen und  
   andere Menschen kennenlernen wollen (auch per e- 
   mail  oder Brief); 
 - die Interesse haben, im Rahmen eines Austausch- 
   programms eine/einen Schüler*in aufzunehmen und   
   selbst das Leben in einer spanischen Familie  
   kennenzulernen. 

¡Bienvenidos al curso de español!  

 
BARCELONA 



                      

 

Gelin Türkçemizi geliştirelim - ikidilli olalım – köprüler kuralım! 

 

Warum Türkisch anstelle einer zweiten Fremdsprache ? 
Die türkische Sprachfamilie ist weltweit Verkehrssprache für 180-200 Millionen 
Menschen und trägt damit auch im Zuge der Globalisierung eine immer 
bedeutendere Rolle im wirtschaftlichen und sozialen Bereich. 
Alleine in Deutschland haben ca. 3,5 Mio. Menschen einen türkischen 
Hintergrund. Auch viele unserer Schülerinnen und Schülern wachsen 
zweisprachig Deutsch-Türkisch auf.  
Wir möchten dazu beitragen, dass ihr euch in euren sprachlichen Fähigkeiten 
angenommen fühlt und euch darin unterstützen, diese sowohl im Türkischen als 
auch im Deutschen weiter auszubauen. All dies soll dazu führen, dass ihr in eurer 
Identitätsbildung gestärkt werdet. So werdet ihr dann vorhandene Vorurteile und 
Stereotypen besser abbauen und zu einem guten Verhältnis in der deutsch-
türkischen Beziehung beitragen können. Wir bilden euch zu interkulturellen 
Vermittlern aus, die zweisprachig sind, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 
der deutschen und türkischen Kultur kennenlernen und damit einen Beitrag zu 
einer gelungenen Integration in Deutschland leisten können. 
 
Was erwartet dich im Türkischunterricht? 
Im Türkischunterricht werdet ihr eure mündlichen und schriftlichen Fähigkeiten 
in der türkischen Sprache erweitern und euch mit der türkischen Literatur und 
Geschichte, wie auch mit eurer eigenen Migrationsgeschichte auseinandersetzen.  
Dabei werden wir mit Lehrwerken, wie z.B. Anadilimiz Türkçe oder auch Pilot, das 
zweisprachig aufgebaut ist, arbeiten.  
 
Wer sollte Türkisch wählen? 
Das Fach Türkisch anstelle einer zweiten Fremdsprache kann nur von 
Schülerinnen und Schülern gewählt werden, die als Herkunftssprache Türkisch 
und damit auch ein gewisses Gehör für die türkische Sprache haben. 
Ihr solltet bereit dazu sein, Türkisch zu sprechen, zu lesen und auch zu schreiben.  
Es ist wichtig, dass ihr offen für die Kommunikation und Auseinandersetzung mit 
der türkischen Sprache,  Literatur und Landeskunde seid, und euch als zukünftige 
Vermittler in der deutsch-türkischen Gesellschaft seht. 

 

 



 
Arbeitslehre 

 
Der Lernbereich Arbeitslehre im Wahlpflichtfach umfasst die Fächer 

 

 
 
 
 
Den Schüler*innen soll in diesem Lernbereich ein grundlegendes Verständnis 
von Haushalt Arbeit und Beruf vermittelt werden. Es geht darum, die durch 
Arbeit geprägte Lebenswelt erfahrbar und durchschaubar zu machen. Insofern 
will der Lernbereich Arbeitslehre Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung der 
gegenwärtigen und zukünftigen Lebenswelt eröffnen. 

Arbeitslehre verbindet Theorie und Praxis. 

Gemeinsames Planen und Handeln, Erkundungen vor Ort und die prak-tische 
Arbeit, u.a. mit Holz und Metall, sind Teile des Unterrichts. Dazu kommt die 
Theorie, z.B. die Ernährungslehre, das System der Marktwirt-schaft und die 
Werkstoffkunde. 
 

 
 

Wer sollte den Lernbereich Arbeitslehre wählen? 
 
Schüler*innen,  
 

 die an technischen Fragen und Sachverhalten interessiert sind. 

 die gern mit Werkzeug und Materialien arbeiten. 

 die Probleme aus der Wirtschafts- und Arbeitswelt lösen wollen. 

 die sich mit Wirtschaften im Haushalt beschäftigen wollen. 

 die sich mit praktischen Sachverhalten im Haushalt beschäftigen wollen. 

 

Arbeitslehre 

Hauswirtschaft 

Arbeitslehre 
Technik 



 
Arbeitslehre Hauswirtschaft 

 
 

Ziele und Inhalte 
Der gesamte Haushalt soll möglichst umfassend mit seinen ernährungs-
wissenschaftlichen, sozialen und umwelttechnischen Bereichen behandelt 
werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen in diesen Bereichen 
Grundlagenkenntnisse gewinnen, damit sie später in der Lage sind, im eigenen 
Haushalt und in der eigenen Familie sinnvoll wirtschaften und handeln zu 
können.  
 

Im theoretischen Teil werden vor allem die wirtschafts- und ernährungs-
wissenschaftlichen Aspekte erörtert: 

 Finanzplanung im Haushalt 
 Sinnvolles Einkaufen 
 Zusammenleben in der Familie 
 Konsum- und Freizeitverhalten 

In der praktischen Arbeit lernen die Schülerinnen und Schüler, gewonnene 
Erkenntnisse und Handeln miteinander zu verbinden: 

 Einkauf 
 Haushaltsgeräte 
 Garverfahren 
 Ernährungsfragen 

 



       

Arbeitslehre Technik  
 

Ziel des Technikunterrichtes ist es, Kenntnisse über Werkstoffe und deren 
Verarbeitung zu gewinnen. Dabei stehen die Werkstoffe  

 

 Holz 

 Metall 

 Kunststoff 
 

im Vordergrund. Die Schüler/innen lernen etwas über die 
Herkunft der Werkstoffe, ihre Gewinnung und ihre 
Weiterverarbeitung. Ferner werden wirtschaftliche und 
umweltpolitische Fragen behandelt.  
 
 
 
In den praktischen Übungen soll mit diesen Werkstoffen umgegangen und (Ge- 
brauchs-) Gegenstände geplant und hergestellt werden. Dabei lernen die 
Schüler*innen mit entsprechenden Werkzeugen und Maschinen umzugehen.  
Ferner werden die modernen Technologien, z.B. Computereinsatz, in den 
Unterricht integriert.  
 

 
 
Hierbei werden die Auswirkungen der neuen Technologien auf den 
Lebensalltag (Arbeitsplätze, wirtschaftliche Veränderungen) angesprochen.  

 
 

                                                                                                                 



DaRstelleN & GesTAlten  

Was ist Darstellen und Gestalten (DG)? 
DG kombiniert die Fächer Musik, Sport, Deutsch und Kunst. Die Schüler*innen 
lernen sich auf fantasievolle, kreative und spielerische Art mit einem Schwer-
punktthema auseinander zu setzen. Das Wahlpflichtfach bietet ihnen die 
Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken.  

 
Was erwartet dich in Darstellen und Gestalten? 
Im ersten Schulhalbjahr der 6. Klasse bildet die Körpersprache den Schwer-
punkt. Es folgt im zweiten Schulhalbjahr die Wortsprache. In den Jahrgängen 7 
und 8 sind die Schwerpunkte Bildsprache sowie Musiksprache. Im 9. und 10. 
Jahrgang werden alle genannten Schwerpunkte in größeren Projekten 
zusammengefasst.  

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
Wie findet die Leistungsüberprüfung statt? 
Es gibt theoretische und praktische Formen der Leistungsüberprüfung, wie z.B. 
Aufführungen, Referate und Klassenarbeiten.  

 
Das solltest du mitbringen: Bereitschaft und Freude daran ...  

 ...  mit deinem Körper, deiner Sprache, deinen Händen und deinen 

     Gedanken zu spielen und dich kreativ und künstlerisch auszudrücken  
 ...  auf der Bühne zu stehen und dich zu präsentieren  
 ...  in andere Rollen zu schlüpfen  
 ...  dich zu bewegen  
 ...  Neues auszuprobieren  
 ...  mit anderen im Team zu arbeiten  
 ...  eigene Ideen einzubringen  
 ...  an diesen Ideen zu feilen, bis sie aufführungsreif sind  

 

Feedback 

Zusammen - 
arbeit an 

einem 
Projekt 

 

Präsentation 

 
Die wichtigsten Säulen des Faches DG 

 



Naturwissenschaften 

                                      
 
Womit beschäftigen sich die Natur-
wissenschaften? 
 
 
Die Natur ist sehr vielfältig. Menschen, 
Tiere und Pflanzen, das Meer und der 
Boden, Stoffe wie Wasser, Eis, Steine und 
Luft. 
Verbrennungsvorgänge, der blaue Himmel 
und die Wolken gehören beispielsweise 
dazu. 
Mit der Beschreibung und Untersuchung 
beschäftigen sich die Naturwissen-
schaften: die Biologie, die Chemie und die 
Physik. 
Dabei sind diese Einzelwissenschaften oft 
miteinander vernetzt. So hängt  z.B. der 
Bau des Ohres (Biologie) mit seiner 
Aufgabe, der Weiterleitung von Schall 
(Physik), eng zusammen. Die Erkenntnisse 
aus den Naturwissenschaften nutzt der 
Mensch in der Technik. Techniker können 
die Ergebnisse anwenden, um z.B. 
Werkzeuge, Maschinen oder Geräte zu 
entwickeln, die dem Menschen im Alltag 
helfen. 
 
 
Ein technisches Gerät 
wie das Flugzeug 
ermöglicht es dem 
Menschen, sich wie ein Vogel in die Luft zu 
erheben. So wird z. B. „Fortbewegung in 
Natur und Technik“ ein Thema in NW sein. 
 
Weitere Themen sind: 
- Naturschutz (Lebewesen und 
  Umwelt) 
- Wasser 
- Formen des Zusammenlebens  
  (Schwerpunkt: Bienen) 

 

Warum Naturwissenschaften für dich? 

Der naturwissenschaftliche Unterricht soll 
dein Interesse für Inhalte, Denk- und 
Arbeitsweisen dieses Fachbereichs 
wecken, aufgreifen und verstärken. 
Gleichzeitig wird deine naturwissen-
schaftliche Bildung erweitert, was für viele 
Berufe nützlich sein kann. 
Der Schwerpunkt der NW-Themenliegt in 
den Bereichen Biologie und Umwelt und 
beinhaltet für Mädchen wie für Jungen 
gleichermaßen interessante Gebiete.  
Die Mitarbeit im Wahlpflichtbereich NW 
schafft wichtige Grundlagen für das 
Verständnis des Stoffes der gymnasialen 
Oberstufe. 
 

Wann solltest du Naturwissenschaften 

wählen? 

 

Vor der Wahl solltest du dir überlegen, ob 
du Interesse hast, 
 
 dich mit naturwissenschaftlichen 

Fragen zu beschäftigen, 
 Experimente durchzuführen und 
 Modelle zu bauen, 
 eigene Versuche und Messungen zu 

planen, durchzuführen und 
auszuwerten, 

 Lebewesen und Dinge in der Natur  
 zu beobachten, 
 Informationen aus Büchern zu 

suchen, 
 Tabellen, Zeichnungen und 

Übersichten  anzufertigen; 
 du solltest aber auch überprüfen, ob 

deine bisherigen Leistungen in NW 
so waren, dass du erfolgreich in NW 
mitarbeiten kannst; außerdem 
solltest du mindestens ausreichende 
Leistungen im Fach Mathematik 
haben. 


