
      
 
 
 

Der Wahlpflichtunterricht 
 

 
Die Gesamtschule wird von Schülern/-innen unterschiedlicher Begabungen besucht. Jeder 
Schüler und jede Schülerin soll aber in der Gesamtschule den schulischen Weg gehen, der 
seinen bzw. ihren Fähigkeiten und Neigungen entspricht.  
Neben dieser gemeinsamen Grundbildung, die für alle verbindlich ist, können Schüler/-innen 
der Gesamtschule durch Schwerpunktwahlen ihren Bildungsweg entsprechend ihrer Neigung 
und Fähigkeit selbst bestimmen.  
Dieses Ziel hat der Wahlpflichtunterricht (WP), der ab Klasse 6 zum Kernunterricht 
hinzukommt. Das Wahlpflichtfach gilt als viertes Hauptfach, in dem - ebenso wie in den 
anderen Hauptfächern - Klassen bzw. Kursarbeiten geschrieben werden müssen. In den 
Lernbereichen Arbeitslehre und Naturwissenschaften wird auf dem Zeugnis jeweils eine 
Gesamtnote erteilt.  
Die Schülerinnen und Schüler wählen gemeinsam mit ihren Eltern das Fach aus drei  
Fachbereichen aus, das ihrer Neigung entgegenkommt. 
 

Arbeitslehre  
(AL) 

 
bestehend aus 
Hauswirtschaft 
Technik und 
Wirtschaft 

Naturwissenschaften 
(NW) 

 
bestehend aus Biologie, 
Chemie, Physik 
 

Darstellen u. Gestalten 
(DG) 

 
Verbindung kreativer 
Fächer Kunst, Musik, 
Deutsch und Sport 

Spanisch  
(S) 

  
Die Wahl der 
Fremdsprache 
stand bereits 
letztes Jahr zur 
Wahl * 

 
* 
Die zweite Fremdsprache kann aktuell nicht mehr ausgewählt werden. Die Chance auf eine weitere 

Fremdsprache wird es ab Klasse 8 wieder geben. . Auch beim Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
besteht die Möglichkeit, eine zweite Fremdsprache zu wählen 
 
Wer sollte die 2. Fremdsprache wählen?  
Sollte keine eindeutige Sprachbegabung vorliegen, muss eindringlich davor gewarnt werden, eine 2. 
Fremdsprache zu wählen. 

 
Eines der drei oben genannten Fächer muss gewählt werden. Dementsprechend setzen 
Schülerinnen und Schüler mit dieser Hauptfachwahl einen individuellen Schwerpunkt, der 
die Richtung der weiteren Schullaufbahn mitbestimmen kann. Diese Entscheidung, die die 
Eltern begleiten sollten, ist demzufolge von Bedeutung. 
 
Deshalb gibt die Schule hierbei Hilfestellung: 
 

 durch einen Informationsabend für die Eltern des Jahrgangs 6. 
 durch die Schülerinformation in den Klassen seitens der Fachlehrer 
 durch diese schriftliche Kurzinformation über die versch. Angebote 
 mit einer schriftlichen Empfehlung der Klassenkonferenz 

 
 

 



Die Wahlentscheidung wird von drei Leitfragen beeinflusst:  
 

1. Kennst du die Inhalte, Ziele und Anforderungen des Lernbereiches?  
2. Hast du ein besonderes Interesse an dem zu wählenden Fach?  
3. Sind deine Leistungen in entsprechenden Fächern so, dass du erfolgreich in 

deinem WP-Fach mitarbeiten kannst?  
 

Wer sollte Naturwissenschaften wählen? 
 

Die Themen, die im WP-NW im Vordergrund stehen, sollen die Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten innerhalb der Naturwissenschaften und zu anderen Lebensbereichen 
deutlich machen, sodass ihr unsere Umwelt besser verstehen könnt. 
Du solltest dir überlegen, ob du Interesse an folgenden Fragestellungen und Arbeiten hast: 
- der Natur Fragen stellen, 
- genaues Beobachten, 
- im Team arbeiten, 
- Experimente planen, durchführen und schriftlich auswerten, 
- eigene Arbeiten präsentieren, z.T. auch in Form von Tabellen und Diagrammen,  
- Informationen aus Büchern und dem Internet heraussuchen. 
Der NW-Unterricht sollte dir Spaß machen, es ist aber keine Experimentiershow. Man lernt 
neue Begriffe und gelegentlich auch Formeln, die man auswendig lernen muss. 
Übrigens: Mit Mathematik solltest du nicht auf dem „Kriegsfuß“ stehen!  

Wer sollte den Bereich Arbeitslehre wählen? 
 

Der Lernbereich Arbeitslehre (AL) besteht aus den drei Fächern Technik, Wirtschaftslehre 
und Hauswirtschaft. Hauswirtschaft und Technik sind bereits durch den Kernunterricht 
bekannt. Das Fach Wirtschaftslehre kommt dann hinzu. Wie im Bereich Naturwissenschaften 
wird auch hier projektorientiert gearbeitet. Das Fach Arbeitslehre ist gut geeignet für dich, 
wenn du bisher am Fach Hauswirtschaft/ Technik Freude hattest und  
- gerne mit Werkzeugen und Maschinen, Lebensmitteln und Küchengeräten arbeitest,  
- gut in praktischen Tätigkeiten bist, 
- im Team arbeitest, 
- Interesse an technischen Vorgängen zeigst, 
- Interesse an der Haushaltsführung, der Ernährung und der Zubereitung von Speisen  
  hast, 
- dich für Vorgänge in der Wirtschafts- und Arbeitswelt interessierst.  
 
 

Wer sollte Darstellen und Gestalten wählen? 
 
Das WP-Fach Darstellen und Gestalten ist eine Verbindung von verschiedenen 
künstlerisch-ästhetischen Ausdrucksformen. Die Schwerpunkte bilden vor allem die Fächer 
Sport, Deutsch, Kunst und Musik. Verschiedene Ausdrucksformen der bildenden und 
darstellenden Kunst sowie der Musik und Literatur werden im Lernbereich Darstellen und 
Gestalten aufgegriffen. DG ist das richtige Fach für dich, wenn du: 
- an deinem Auftreten, dem Präsentieren und deinem Selbstbewusstsein arbeiten willst 
- dich in den künstlerischen Ausdrucksformen weiterentwickeln möchtest,  
- bereit bist, an längeren Projekten aktiv zu arbeiten und bereit bist, verlässlich in einem  
  Team mitzuarbeiten  
- den Mut entwickeln möchtest, auf einer Bühne zu stehen,  
- Ausstellungen, Konzerten und Theaterbesuchen erleben möchtest,  
- wie andere darstellen und gestalten möchtest.  

 



Wahlbogen WP 

 

Name: __________________________ Vorname:_______________________________ 
Klasse 6_______ 

 

Empfehlung der Schule 
 
Aufgrund der bisherigen Beobachtungen und 
unter Berücksichtigung der von Ihrer Tochter / 
Ihrem Sohn erbrachten Leistungen, spricht die 
Klassenkonferenz folgende Empfehlung aus: 
 
 
 
Alle angebotenen Kurse sind 
gleichermaßen wählbar:                                      
 
 
 
Das folgende WP-Fach wird empfohlen: 
 

 Arbeitslehre HW / TC / Wi                                   
 

 Darstellen und Gestalten                                     
 

 Naturwissenschaften                                            
 
 
 
 
 
 
Unterschrift des/der 

Klassenlehrer/-in: 

 

________________________ 

Wahl der Schülerin / des Schülers 
 
Bitte hier den entsprechenden WP-Wunsch 
ankreuzen! 
Es gibt nur einen Erstwunsch und einen 
Zweitwunsch. 
 
 
                                                 Erst-     Zweit- 
    wunsch    wunsch 
 

Arbeitslehre HW / TC / Wi            ☐              ☐                   

(Hauswirtschaft / Technik / Wirtschaft) 
 

 

Darstellen und Gestalten              ☐             ☐                 

 
 

Naturwissenschaften (Bi/Ph/Ch)    ☐             ☐                

 

 
 
 
Erklärung der Eltern 
 

 ☐     Von den schriftlichen Informationen zum 

WP-Bereich habe(n) ich / wir Kenntnis 
genommen. 
 

 ☐      Die Wahlentscheidung meines / unseres 

Kindes wurde vorwiegend von ihm selbst 
getroffen. 
 

 ☐     Die Wahl erfolgte mit meinem / unserem  

          Einverständnis. 
 
 
 
Ort/Datum:_____________________________ 
 
______________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


