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Neigungsdifferenzierung
durch die Wahl des

Wahlpflichtfachs

Informationen zur Wahl des 
Wahlpflichtfachs (WP-Fach) 

für den Jahrgang 7
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• Das Wahlpflichtfach ist das vierte Hauptfach 
• Es wird bis zum Ende der Klasse 10  2-3 stündig/ Woche unterrichtet.
• Im Wahlpflichtfach werden Klassenarbeiten geschrieben.
• Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule möchte den Schülerinnen und 

Schülern mit ihren unterschiedlichen Begabungen und Neigungen 
gerecht werden. Deshalb bieten wir ein vielfältiges Lernangebot im 
Wahlpflichtbereich.

• Es besteht die Entscheidung für eine zweite Fremdsprache neben 
Englisch:  wir bieten die Wahl zwischen Französisch oder Spanisch an. 

ODER
• Die Entscheidung für eines der Fächer aus dem Wahlpflicht-Angebot: 

Wirtschaft und Arbeitswelt (Hauswirtschaft/Technik/ 
Wirtschaft), Darstellen und Gestalten oder Naturwissenschaft. 

• Eines der Angebote muss gewählt werden. Daher sprechen wir vom 
Wahlpflichtfach.

Das Wahlpflichtfach ab Jahrgang 7
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Wahl des Wahlpflichtfachs 
(4. Hauptfach, Klassenarbeiten, 

2-3 Stunden/Woche)

Eine Fremdsprache 
ab Jg.7 O

d
e
r

Ein Angebot ab Jg. 7

Französisch

ODER

Spanisch

Wirtschaft und 
Arbeitswelt

Darstellen u. Gestalten
(DuG)

Naturwissenschaften 
(NW)

weiter bis Jg. 10 weiter bis Jg. 10
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Dieser hängt ab von 

 den Leistungen in den einzelnen Fächern

 der Anzahl der Erweiterungskurse

 den angemessenen Leistungen im Fach des

 Wahlpflichtbereichs (WP)

 Mind. Note ausreichend für HA und FOR

 Mind. Note befriedigend für FOR-Q

Dies unterstreicht die Bedeutung der individuell richtigen Wahl des 
WP-Faches für die Schullaufbahn.

Bedeutung des Wahlpflichtfachs für 
den Schulabschluss
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Mindestanforderungen für 
Schulabschlüsse
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Mindestanforderungen für 
Schulabschlüsse



*Das Zustandekommen der Kurse hängt vom 

individuellen Wahlverhalten der Jahrgangsstufe ab.

Sprachenfolge:

Nach dem Wechsel von der Grundschule auf die Wilhelm-von-Humboldt-
Gesamtschule setzen alle Schülerinnen und Schüler ihre erste Fremdsprache 
Englisch bis Jg. 10 fort.

Schülerinnen und Schüler, die das Abitur erlangen wollen, benötigen eine zweite 
Fremdsprache. An der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule gibt es 3 
Möglichkeiten eine 2.  Fremdsprache zu erlernen:

In der Jahrgangsstufe 7 haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
Französisch* oder Spanisch*  als Wahlpflichtfach zu wählen. 

In der Jahrgangsstufe 9 haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
Italienisch* oder Latein* als Wahlfach zu wählen 

In der Einführungsphase haben die Schüler*innen noch einmal die Möglichkeit, 
eine Fremdsprache – Italienisch* oder Spanisch* - zu wählen.
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Wahlpflichtbereich: 
Darstellen und Gestalten

Deutsch
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„Bilder sagen mehr als tausend Worte“

 …oder mit Musik oder im Spiel: Im 
Wahlpflichtunterricht Darstellen und Gestalten 
(DuG) lernst du die vielfältigen 
Ausdrucksmöglichkeiten von Kunst, Musik sowie 
Theater kennen und bekommst die Gelegenheit, deine 
eigenen Ideen zu verwirklichen, deine eigenen 
Fähigkeiten auszuprobieren und zu entwickeln.

 … gleichzeitig setzt du dich mit Kunstwerken, der Arbeit 
hinter den Kulissen und  den Theaterstücken theoretisch  
(mündlich wie schriftlich) auseinander.
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 … zeichnen, malen, musizieren und singen sowie 
schauspielern und tanzen,

 Kulissen bauen und Kostüme entwerfen, Stücke schreiben, 
Bücher herstellen und Instrumente bauen,

 eigene Texte erstellen und fremde Texte bearbeiten, , 
 Pantomimen und Schwarzlichttheater vorführen, 

Videoclips produzieren, Museumsbesuche vor- und 
nachbereiten,, 

 Ausstellungen planen und durchführen, referieren
 Theater- oder Musicalproduktionen planen, erarbeiten und 

auf der Bühne präsentieren

In Darstellen und Gestalten wird sich u.a. beschäftigt mit…
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Welche Eigenschaften sollte man für das 
Wahlpflichtfach Darstellen und Gestalten  mitbringen?

 Lust haben, sich mit den oben genannten Fachbereichen zu 
beschäftigen

 Zutrauen, über Bilder, Musik und Schauspiele zu sprechen, 
 zu erforschen, was ein Künstler mit seinem Werk  beabsichtigt
 Mut und Zutrauen, sich auf einer Bühne auszuprobieren
 Lust, Spaß und Können am Formulieren von Texten, sei es 

fiktional oder analytisch
 selbständig u. eigenverantwortlich mit/in einer Gruppe arbeiten 
 bereit und offen sein, sich auf neue Sichtweisen und 

Erfahrungen einzulassen
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Wahlpflichtbereich: 
Wirtschaft und Arbeitswelt
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Du arbeitest gerne mit Lebensmitteln, 
Küchengeräten und Werkzeugen? Du interessierst 
dich für technische Zusammenhänge und dafür, 
wie Werkstoffe ver- und bearbeitet werden? Du 
interessierst dich für die Arbeits- und 
Wirtschaftswelt und wolltest schon immer mal 
wissen, wie du beurteilen kannst, welche 
wirtschaftlichen Angebote (z.B. Handyverträge) zu 
deinen persönlichen Ansprüchen passen? Du bist 
ein richtiger Teamplayer?

Richtige für dich!

Dann ist das Fach Wirtschaft und 
Arbeitswelt genau das Richtige 
für dich!
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Der Bereich Wirtschaft und Arbeitswelt hat drei 
Schwerpunkte:

 Wirtschaftslehre, Hauswirtschaft und Technik

Im Bereich Wirtschaftslehre wirst du u.a. erfahren, 
...

 welche Rechte und Pflichten du hast, wenn du 
etwas kaufst

 wie Werbung wirkt und auf was du achten musst
 wie man keine Schulden macht
 wie sich der Preis für Waren entwickelt
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Im Bereich Hauswirtschaft erlernst du...

 alles über den Arbeitsplatz Küche
 in Gruppen selbstständig zu arbeiten
 leckere Gerichte selbst herzustellen und den Einkauf zu 

planen
 alle Arbeitsschritte in der Küche und im Haushalt zu

organisieren
 was gesunde und ausgewogene Ernährung in Europa 

und in der Welt bedeutet
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Im Bereich Technik lernst du, ...

 … wie Technik deinen Alltag gestaltet und beeinflusst,
 ... wie technische Systeme funktionieren,
 ... Modelle von technischen Systemen und 

Wohnungen zu planen, zu zeichen und zu bauen,
 ... welche Werkzeuge sich für bestimmte Werkstoffe 

eignen und
 ... wie du mit Maschinen arbeitest.
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Ausgewählte Themenbereiche in den Jg. 8 – 10:
 Gesundheit und Ernährung
 Online-Ökonomie
 Berufsorientierung
 Mobilität
 Bauen und Wohnen
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Wahlpflichtbereich: 
Naturwissenschaften



S

 Inhalte aus den Fächern Biologie, Chemie und Physik.
 Die meisten Themen sind nicht auf eines dieser Fächer 

begrenzt, sondern werden übergreifend behandelt, d. h. sie 
werden sowohl von biologischer und chemischer als 
auch von physikalischer Seite erklärt. 

 Ziel des naturwissenschaftlichen Unterrichts ist es dazu 
angeleitet zu werden, Methoden und Denkweisen, die zu 
Lösungen und Ergebnissen in diesem Bereich führen, zu 
erlernen, einzuüben und selbst zu entwickeln. 

 Dazu gehört auch das praktische Arbeiten, d. h. die 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von 
Experimenten. 

Der Wahlpflichtbereich Naturwissenschaften umfasst…
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Der Bereich Naturwissenschaften umfasst in 
den Jahrgängen 7 bis 10 folgende 
Unterrichtsinhalte:

Jg.7: Recycling, Farben und Boden

Jg.8: Haut/ Hautschutz und Landwirtschaft

Jg.9: Landwirtschaft und Medikamente/     
Gesundheit

Jg. 10: Kleidung



S

Wer sollte sich für das Fach Naturwissenschaften 
entscheiden?

Der Lernbereich Naturwissenschaften hat eine hohe 
Bedeutung für sehr viele technisch-handwerkliche oder 
medizinisch-chemisch orientierte Berufe. 
Zunehmend verlangen Industrie und Wirtschaft 
naturwissenschaftliche Kenntnisse, auch in allen reinen 
Wirtschafts- und Verwaltungsberufen, weil 
naturwissenschaftlich technisches Denken in der heutigen Zeit 
die Basis des modernen Wirtschaftslebens ist.
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Welche Eigenschaften sollte man für das 
Wahlpflichtfach Naturwissenschaften  
mitbringen?

 Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen,

 Interesse  daran, Experimente durchzuführen, 
 Beobachtungen anzustellen und 
 Informationen zu beschaffen.
 Eine strukturierte, planvolle Denk- und Arbeitsweise
 Bereitschaft, Arbeitsergebnisse in Texten, 
 Tabellen, Diagrammen, 
 Skizzen und Zeichnungen festzuhalten.



Wahlpflichtfach Fremdsprache

Unterrichtsmethoden

 szenisches Spiel
 Dialoge
 audiovisuelles Lernen
 Bewegung und 

Sprachspiele 
 kooperatives Lernen
 selbstständiges Lernen
 Differenzierung
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Französisch

 In 47 Ländern von 200 Millionen 
Menschen gesprochen

 In 35 Staaten Amts- und 
Verkehrssprache

 2. offizielle Sprache internat. 
Organisationen (NATO,UNO,EU…)

 Wichtiger Handelspartner Deutschlands

 Lebende Sprache

 Sprache der Jugend: RAP, HIPHOP

 Kulturland Frankreich

 Bedeutung für Arbeitsmarkt in Europa



Lehrwerk:  Tous ensemble (Klett)

Bienvenu(e) dans le quartier Gambetta à Paris

Inhalte in Klasse 7
• Bonjour/Salut
• Au supermarché
• Le rap à Paris
• Chercher un corres
• Au collège
• Quelle heure est-il?



Wer sollte 
Französisch 
wählen?

- lernt gerne und sehr gewissenhaft,

- manchmal auch noch Zuhause

- Vokabeln behält sie leicht

- gilt als aufgeschlossen und 

kontaktfreudig

- interessiert sich für Sprachen und 

Kultur

- hat (relativ stabile) gute Noten in 

Deutsch und Englisch

- In Mathe schlägt sie sich tapfer

- Möchte später mal ins Ausland

- ist neugierig und liest gerne 

Anouk



Ensemble - Schüleraustausch mit ST. Chamond –
Partnerstadt von Grevenbroich
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Spanisch

 4. Platz der meistgesprochenen Sprachen  jeder 
10. Mensch spricht Spanisch

 420 Mio. Sprecher, davon 330 Mio. Muttersprachler

 Spanisch wird gesprochen in Spanien (Balearen, 
Kanarische Inseln), Lateinamerika, in den USA, 
Afrika und auf den Philippinen

 Spanisch ist Amtssprache in 22 Ländern

 wichtige wirtschaftliche Beziehungen:

 Deutschland – Spanien / Lateinamerika

 deutsche Firmen in Spanien / Lateinamerika

 spanische Firmen in Deutschland



Wer sollte Spanisch 
wählen?

- lernt gerne und sehr gewissenhaft,

- manchmal auch noch Zuhause

- Vokabeln behält er leicht

- gilt als aufgeschlossen und 

kontaktfreudig

- interessiert sich für Sprachen und 

Kultur

- hat (relativ stabile) gute Noten in 

Deutsch und Englisch

- In Mathe schlägt er sich tapfer

- Möchte später mal ins Ausland

- ist neugierig und liest gerne 

Mateo



Außerschulisches

 In Klasse 8 eine Fahrt ins 
spanischsprachige 
Ausland z.B. Barcelona, Madrid oder 
Màlaga

 Austausch mit Spanien in Planung
 Teilnahme an spanischsprachigen 

Wettbewerben
 Möglichkeit des DELE Sprachzertifikats
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Alle Fächer des Wahlpflichtbereichs haben für die 

Vergabe des Schulabschlusses gleiches Gewicht. 

Mit der jetzt getroffenen Entscheidung wird noch 

keine Festlegung für einen bestimmten 

Schulabschluss getroffen. Auch wenn für Klasse 7 

bis 10 keine Fremdsprache gewählt wird, kann das 

Abitur erreicht werden.
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Wie geht es weiter ?

ab 25.03.2023 Ausgabe der Quartalsnoten einschließlich der WP-

Empfehlung durch die Klassenleitung

Mittwoch, 

08.03.2023 – 18 Uhr

Elterninformationsabend in der Aula in Orken (vor 
den Klassenpflegschaftssitzungen)

18.04.2023 SEL Bei Bedarf Beratungen zu den WP-Wahlen durch die 

Klassen- und Fachlehrer_innen. Bitte vereinbaren Sie 

bei Bedarf Termine.

28.04.2023 letzter Termin für die Abgabe der Wahlzettel bei der 

Klassenleitung

Ab 14.06.2023 Bekanntgabe der WP-Ergebnisse durch die 

Klassenleitung


