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Liebe Eltern, 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen und Euch den Wahlpflichtbereich
vorstellen, der ab dem 7. Schuljahr neu in die Stundentafel aufgenommen
wird.

Nach einem Jahr nicht differenziertem Unterricht im Klassenverband
kommt diesem eine besondere Bedeutung zu: 

Durch den Wahlpflichtbereich soll jede Schülerin und jeder Schüler die
Möglichkeit zur Schwerpunktbildung nach ganz individuellen Fähigkeiten
und Neigungen erhalten.

So bieten wir vier Fachbereiche an:

- Spanisch als zweite Fremdsprache
- Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Biologie)
- Darstellen und Gestalten
- Arbeitslehre (Hauswirtschaft, Technik, Wirtschaft).

Diese Entscheidung ist sehr wichtig, da das WP-Fach als Hauptfach von
der Klasse 7 bis zur Klasse 10 unterrichtet wird und abschlussrelevant ist.

Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen und Euch diese Wahlentscheidung
erleichtern: 
In ihr wird der Wahlpflichtbereich unserer Schule beschrieben und damit
werden die Informationen der Elternveranstaltung noch einmal zusam-
mengefasst und in Erinnerung gerufen. 
Dazu gehören die allgemeinen Informationen und die speziellen Beschrei-
bungen der einzelnen Fachangebote.

Darüber hinaus beraten und helfen die Klassen- und Fachlehrerinnen 
weiter. Wir bitten Sie und Euch, deren Empfehlungen sehr ernst zu 
nehmen und bei der Wahl zu bedenken.

Michaela Winz Eva Melching
- Schulleiterin - - Abteilungsleiterin 1 -



Allgemeine Informationen

Wahl und Pflicht

Die Gesamtschule wird von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Bega-
bungen besucht. Damit sie alle ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechend
gefördert werden, richten wir unsere Unterrichtsangebote so ein, dass alle
Schülerinnen und Schüler sowohl im Pflichtbereich eine grundlegende, allge-
meine Ausbildung erhalten als auch nach ihren individuellen Fähigkeiten und
Neigungen im Wahlpflichtbereich bestimmte Schwerpunkte wählen können.

Über diese Wahl in dem WP-Bereich entscheiden letztendlich die Eltern nach
eingehender Beratung durch die Lehrerinnen und Lehrer. 
Die Wahl ist insofern verpflichtend, als dass für jede Schülerin und jeden 
Schüler diese Entscheidung getroffen werden muss und diese dann auch 
verbindlich für fünf Jahre ist.

Lernbereiche an unserer Schule

In der Jahrgangsstufe 5 werden in den Lernbüros und Werkstätten die Fächer
des Pflichtbereichs unterrichtet: Deutsch, Englisch, Mathematik, Gesellschafts-
lehre, Naturwissenschaften, Arbeitslehre, Kunst, Musik und Sport.

In der Jahrgangsstufe 7 beginnt zusätzlich mit 2 Stunden pro Woche der 
differenzierte Wahlpflichtbereich.
Dieser umfasst folgende Fächer, von denen eines gewählt werden muss:

• Spanisch
• Arbeitslehre - Technik / Hauswirtschaft/ Wirtschaftslehre
• Naturwissenschaften
• Darstellen und Gestalten

Kriterien fu ̈r die Wahlentscheidung

Alle Fächer des WP-Bereiches sind gleich wichtig und gleich viel wert. 
Die Wahl eines Faches ab Klasse 7 entscheidet nicht über einen bestimmten
Schulabschluss.
Das WP-Fach ist ein Fach, in dem schriftliche Arbeiten durchgeführt werden,
dessen Note mit über den Schulabschluss entscheidet und das bis zum 
10. Schuljahr beibehalten werden muss.

Als Entscheidungshilfe gibt die Klassenkonferenz für jede Schülerin und jeden
Schüler eine Empfehlung ab. Diese wird aufgrund von Einschätzungen der
Lehrerinnen und Lehrer in den entsprechenden Fächern des Pflichtbereichs
ausgesprochen.
Sollten die Vorstellungen der Eltern und Schüler nicht übereinstimmen, muss
eine Beratung im Einzelfall erfolgen.



Hinweise zur Fremdsprachenwahl

Pflichtbelegung der Fremdsprachen zum Erwerb der 
Allgemeinen Hochschulreife

Bei der Wahl der Fremdsprachen müssen die Voraussetzungen zum Erwerb der
Allgemeinen Hochschulreife (Abitur) beachtet werden. 
Die Verpflichtung, eine zweite Fremdsprache zu erlernen, kann an unserer 
Schule zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgen.

Start in Klasse 7 mit Spanisch
Start in Klasse 8 mit Niederländisch
Start in der Oberstufe (Einführungsphase, Klasse 11: Spanisch oder Niederlän-
disch)

Wird die in der 7. Klasse begonnene 2. Fremdsprache am Ende der 10. Klasse
oder die in der 8. Klasse begonnene 2. Fremdsprache am Ende der Einführungs-
phase abgeschlossen, ist die Fremdsprachenverpflichtung erfüllt.

Die in der Einführungsphase neueinsetzende Fremdsprache muss bis zum Ende
der zweijährigen Qualifikationsphase gewählt werden.
(Einführungsphase = 11. Klasse, Qualifikationsphase = 12. + 13. Klasse)

Was bedeutet das konkret fur̈ die Wahl einer Fremdsprache als WP-Fach?

Ob also zum Beginn der Klasse 7 eine Fremdsprache als WP-Fach gewählt wird
oder nicht, schränkt nicht das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife ein.



Spanisch
Spanisch ist wie Englisch eine Weltsprache und wird nach Chinesisch, Englisch
und Hindi am vierthäufigsten gesprochen. Es ist gegenwärtig die Muttersprache
von rund 360 Millionen Menschen (ca. 7% der Weltbevölkerung). 

Niemand, der sich in Zukunft in einem der Länder mit spanisch sprechender 
Bevölkerung verständigen oder bei den genannten internationalen Behörden 
beruflich durchsetzen möchte, wird auf die Kenntnisse der spanischen Sprache
verzichten können.
Wer aus privatem Interesse eines der genannten Länder bereisen oder dort leben
möchte, wird sich besser zurechtfinden im Kontakt mit Menschen und Behörden,
in Hotels, Restaurants und auf Campingplätzen, wenn er Kenntnisse in der spa-
nischen Sprache hat.
Spanien ist zwar nicht unser Nachbarland, aber von Deutschland aus bequem zu
erreichen. Es ist schon seit Jahren für die Deutschen ein beliebtes Reiseland ge-
worden wegen der Vielzahl seiner kulturellen und geschichtlichen Zeugnisse, der
Vielfalt seiner Landschaften und - nicht zuletzt - wegen der guten spanischen
Küche.
Wer Spanisch kann, lernt die anderen romanischen Sprachen wie z.B. Franzö-
sisch, Portugiesisch oder Italienisch leichter.
Vielleicht sind es nicht nur praktische Gründe, die dazu veranlassen, als zweite
Fremdsprache Spanisch zu wählen. Möglicherweise macht es einfach Spaß, 
diese Sprache zu erlernen, die so ganz anders klingt als Deutsch oder Englisch.

Was und wie wird gelernt?

Am Ende der Klasse 10 wird man im Spanischunterricht einerseits vieles über die
Lebensverhältnisse in Spanien erfahren, andererseits natürlich auch grundle-
gende Kenntnisse in Wortschatz und Grammatik der spanischen Sprache erwor-
ben haben. 
Man lernt z.B. Einkaufsgespräche zu führen, nach dem Weg zu fragen, Aus-
drucksformen für den Besuch beim Arzt, den Restaurantbesuch u.ä.
Wie im Englischunterricht werden Medien und Arbeitsmittel wie DVD, Folien,
CD’s, Filme und gesonderte Übungsprogramme das Lernangebot stützen.
Dieses Vorhaben umfasst die Teilziele Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen
und Schreiben.

Schülerinnen und Schüler, die Spanisch wählen, sollen bereit sein, einen regelmäßigen
Arbeitsaufwand in Kauf zu nehmen, um Vokabeln und Elemente des Sprachaufbaus 
zu lernen.
Sie sollen bereitwillig im Unterricht aktiv mitarbeiten, denn Sprachen lernt 
man nur durch Sprechen.



Darstellen & Gestalten (D&G)
Mit dem Lernbereich Darstellen und Gestalten wird das Spektrum der Wahl-
pflichtfächer im 7. Jahrgang um ein Angebot aus dem Bereich der kulturellen
Praxis bereichert. 
Inhalte und fachspezifische Verfahren aus Kunst, Musik, Deutsch und Sport
werden verknüpft und ergänzen sich in den Darstellungs- und Gestaltungs-
aufgaben dieses Wahlpflichtfaches. 
Bildsprache, Wortsprache, Musiksprache und Körpersprache in ihren
vielfältigen Ausdrucksformen zu analysieren, zu reflektieren, individuell oder
im kooperativen Miteinander gestalterisch und darstellerisch zu verarbeiten
steht im Mittelpunkt der Kursarbeit.

Für die konkrete Unterrichtsarbeit bedeutet dies, dass
- Grundbegriffe der vier Sprachbereiche theoretisch erarbeitet und praktisch

geübt werden,
- Grundtechniken der Mimik und Gestik, der Bewegung  und der Darstellung

erprobt werden,
- kleine Szenen bis hin zu ganzen Stücken geplant, geschrieben, inszeniert 

und gespielt werden,
- eigenständig Kulissen, Kostüme und Requisiten entworfen und gestaltet 

werden,
- ungewöhnliche Produkte wie Animationsfilme, Hörspiele, Fotostorys oder

Themenbücher hergestellt werden,
- Präsentationsformen wie Choreographien, Maskenspiel, Ausstellungen, 

rhythmisch-klangliche Collagen und Musikstücke angewendet werden.

Die einzelnen Schuljahre werden jeweils unter einem Oberthema stehen, das
die Richtung der einzelnen Unterrichtsprojekte lenkt.

Der Lernbereich Darstellen und Gestalten verfolgt das Ziel, Schülerinnen und
Schüler in ihrer kreativen Ausdruckskraft zu fördern und ihnen ihre individu-
ellen schöpferischen Kompetenzen bewusst zu machen. 
Im reflektierten Austausch in der Gruppe soll dabei auch die soziale Kompe-
tenz des Einzelnen und der Spaß an der gemeinsamen Leistung gefördert
werden. Die Arbeitsergebnisse werden in Form von Kursarbeiten geprüft und
gesichert, wobei der praktische Teil den Großteil der Bewertung ausmacht.

Das Wahlpflichtfach D & G sollten Kinder als Hauptfach wählen, die
• Interesse an darstellender, gestalterischer, literarischer, tänzerischer und 

musikalischer Arbeit haben,
• ihre kreativen Fähigkeiten erkunden, weiterentwickeln und verbessern wollen,
• in der Gruppe lernen wollen, sich selbst besser einzuschätzen, und 

konstruktiv und ergebnisorientiert mit anderen praktisch zusammenarbeiten   
wollen, 

• wenig Scheu haben, sich vor anderen zu präsentieren.



Technisches Zeichnen

Idee – Entwurf – Planung – Umsetzung

Lesen und zeichnen von Plänen

Umgang mit dem Zeichenbrett

Linienarten und Normschriften

Tafelprojektionen

Perspektivisches Zeichnen

Übungen zum technischen Zeichnen

Maschinentechnik

Elektronik / Computersteuerung

Elektrotechnik

Antriebsysteme – Arten, Funktionsweisen,

Benutzung

Werkstoffkunde

Holz / Metall / Kunststoff

Vom Rohstoff zum Fertigprodukt

Der Wald

Sägewerk und Waldbegehung

Holzbearbeitung / Metallbearbeitung

Kunststoff – ein Problem unserer Zeit

Kunststoffarten

Untersuchung von Kunststoffen

Bearbeitung von Thermoplasten (PMMA,

Plexiglas)

Ökonomische und ökologische Aspekte

Bauen und Wohnen

Wie lebe ich – Gestern, Heute, Morgen

Auskommen mit dem Einkommen

Umwelt und Technik

Energieformen

Energiegewinnung

Produktion

Handwerksbetriebe / Industrieanlagen

Metallgewinnung - Der Hochofenprozess

Werkzeuge

Die Faktoren Arbeit

Kapital und Boden

Arbeitslehre  
Der Lernbereich Arbeitslehre setzt sich gleichermaßen aus drei Fächern 
zusammen:

Haushaltslehre,
Technik und
Wirtschaftslehre

Neben den Fremdsprachen, den Naturwissenschaften und Darstellen & Gestalten
ist der Lernbereich Arbeitslehre ein gleichwertiger Schwerpunkt des Wahlpflicht-
bereichs.
Der Wahlpflichtunterricht in diesem Lernbereich bietet vor allem solchen Schüle-
rinnen und Schülern Lernchancen, die besonderes Interesse an konkreten Ent-
scheidungen und praktischen Tätigkeiten im täglichen Leben und in der
Wirtschafts- und Arbeitswelt haben.
Das Arbeitslehrekonzept unserer Schule gestaltet den Unterricht im WP-Fach
Arbeitslehre in der Jahrgangsstufe 7 mit Hauswirtschaft und Technik alternierend
und ab 8-10 integrativ mit der Entscheidung, entweder ‘Hauswirtschaft / Wirt-
schaftslehre’ oder ‘Technik / Wirtschaftslehre’. 
Das bedeutet, dass die Lerninhalte der einzelnen Fächer nicht „nebeneinander"
unterrichtet werden, sondern als „Arbeitslehre" anhand von einzelnen Unter-
richtseinheiten den Schülerinnen konkret anschaulich angeboten werden.
Diese Umsetzung erfolgt z.B. durch die Fächer Technik/Wirtschaftslehre in den
Unterrichtseinheiten:



Naturwissenschaften
Naturwissenschaften, ihre Erkenntnisse und deren praktische Anwendungen haben
die Welt verändert. Sie sind Bestandteil unserer Kultur und beeinflussen fast alle
Bereiche unseres Lebens, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind.
In einer Zeit, in der die Natur uns drastisch die Grenzen unserer Möglichkeiten auf
dem Planeten Erde aufzeigt, brauchen wir

- Biologie
- Chemie und
- Physik,

um unsere Umwelt zu erkennen, sie zu begreifen und verantwortungsbewusst mit
ihr umzugehen.

Essen und Trinken

Haushalt ein Teil der Gesellschaft

Wasser und Abfall

Preis und Qualitätsvergleich

Gesunde Ernährung

Alte und kranke Menschen im Haushalt

Essgewohnheiten

Früher und Heute

Grundlagen der Ernährungslehre

Grundnahrungsmittel

Fehlernährung

Vollwerternährung

Gartentechniken

Bedürfnisse im Haushalt

Leben und Arbeiten im Haushalt

Auskommen mit dem Einkommen

Preis- und Qualitätsvergleich

Vermarktung

ökologische und ökonomische Aspekte im

Haushalt

Verbraucherrecht und Verbraucherberatung

Die einzelnen Unterrichtseinheiten sind so ausgewählt, dass eine enge Verknüp-
fung mit der Lebens- und Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler vorhanden
ist. In allen Jahrgangsstufen wird Wert darauf gelegt, dass die theoretischen
Unterrichtsinhalte aus dem Bereich der Wirtschaftslehre im Rahmen des zweiten
Faches Technik oder des dritten Fachs Hauswirtschaft ihre Anwendung bzw. 
Bedeutung finden.

Die dabei entstehenden Materialkosten betragen zurzeit in Hauswirtschaft 10,-€
pro Halbjahr, im Bereich Technik min. 8,-€ pro Halbjahr.

Der Lernbereich Arbeitslehre sollte nicht von Schülerinnen und Schüler gewählt 
werden, die nur an einem der drei Fächer Interesse haben.

In der Kombination der Fächer Hauswirtschaft und Wirtschaftslehre ergeben
sich folgende Themen:



Diese drei naturwissenschaftlichen Fächer werden im Wahlpflichtbereich von Klasse
7 bis Klasse 10 nicht getrennt, sondern integriert unterrichtet. 
Aber was heißt das? 
„Integriert" bedeutet, dass nicht das jeweilige Fach, das gerade „dran" ist, die Un-
terrichtsthemen und Lerninhalte vorgibt, sondern umgekehrt: Das thematische
Problem bedient sich der geeigneten Wissenschaft, die zur Lösung erforderlich ist.
Ein Beispiel:
Unterrichtsthema des 7. Jahrgangs sind Farben. Während der Erarbeitung wird
sich bald die Frage stellen „Warum ist der Regenbogen bunt?". Antworten liefert
die Physik.
Bei der Frage „Wie werden meine Klamotten bunt?" ist die Chemie gefordert und
die Biologie liefert die Grundlagen, wenn es um das Auge als Sinnesorgan geht.

Es wird deutlich, dass bei einem solchen Konzept die naturwissenschaftlichen 
Fächer dienende Funktion haben, den gewählten Themen untergeordnet sind und
nicht umgekehrt die Themen - nur auf das jeweilige Fach begrenzt - vorgeben.

Welche Themen werden im WP-Fach Naturwissenschaften bearbeitet?

Jahrgangsstufe 7/8 Jahrgangsstufe 9/10 

Boden:

Wie entstehen unterschiedliche Bodentypen?

Was lebt im Boden?

Stoffkreisläufe 

Farben:

Wie sehen wir Farben?

Wie kann man Farben mischen?

Farbstoffe herstellen

Recycling:

Welche Eigenschaften haben Stoffe?

Wieso ist Recycling so wichtig?

Wie sortiert man Müll?

Haut:

Welche Funktionen hat die Haut und 

wie zeigen sich die Funktionen in ihrem 

Aufbau?

Wie kann man die Haut schützen? 

Herstellung von Hautpflegeprodukten

Kleidung:

Stoffe als Energieträger

Wer sollte Naturwissenschaften wählen?
Schülerinnen und Schüler die
• Interesse an naturwissenschaftlichen Themen haben,
• gerne gründlich forschen und entdecken wollen,
• mit empfindlichen Geräten sorgfältig umgehen wollen.



Arbeitslehre  
Ansprechpartner:

Fragen:

Naturwissenschaften
Ansprechpartner:

Spanisch
Ansprechpartner:

Fragen:

Fragen:


