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        Leverkusen, im März 2023 
 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit dieser Informationsschrift wollen wir helfen, eine wichtige Entschei-

dung für die weitere Schullaufbahn am Ende des 6. Schuljahres zu erleich-

tern. 

 

Die Wahlpflichtdifferenzierung (WP) von Klasse 7 bis 10 ist ein Kernstück 

der Sekundarschule. Sie schreibt den Schülerinnen und Schülern nicht nur 

ein weiteres Fach vor, sondern fördert vor allem ihre Neigungen und Be-

gabungen durch entsprechende Angebote. Die Auswahl des Wahlpflicht-

fachs bedarf besonderer Sorgfalt, da es sich um ein weiteres Hauptfach 

neben Deutsch, Englisch und Mathematik handelt und entsprechend wich-

tig für das Gelingen der Schullaufbahn ist. 

 

Die verpflichtende Entscheidung für einen der beschriebenen Lernbereiche 

fällen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern, die Schule steht dabei bera-

tend zur Seite (siehe auch Terminplan auf der letzten Seite dieses Heftes). 

Während des Entscheidungsprozesses stehen die Fach- bzw. Klassenlehre-

rinnen und –lehrer gerne für Gespräche zur Verfügung. 

 

Auf ein gutes Gelingen und eine gute Wahl 

 

 

 

C. Becker  A. Strick   I. Gühmann E. Emre 

(Schulleiterin)   (stellv. Schulleiter)   (Didakt. Leitung)  (Abteilungsleiter) 
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Zeitleiste und Termine 

Die Auswahl des Wahlpflichtfaches bedarf besonderer Sorgfalt, da es sich 

um ein weiteres Hauptfach neben Englisch, Deutsch und Mathematik han-

delt und dementsprechend wichtig für das Gelingen der Schullaufbahn ist. 

 

Hier alle wichtigen Termine zur Organisation und zur Wahl: 

Datum Aufgabe 

Mi. 

01.03.2023 
Infoabend für die Klassen der Stufe 6 (AULA) 18 Uhr 

Fr.  

03.03.2023 

Infoveranstaltung Stufe 6 durch WP Lehrkräfte (AULA) –  

Verteilen des Vorwahlzettels 

Do. 

09.03.2023 
Letzte Abgabe der Vorwahlzettel 

Di. 

14.03.2023 
Verteilen des Hauptwahlzettels durch Klassenleitung 

Beratungsangebote der Schülerinnen und Schüler durch die Klassenleitung 

und  

Beratungslehrerin bis zur endgültigen Abgabefrist am 25.04.2023 

Di.  

25.04. 2023 
Endtermin zur Abgabe der Wahlzettel 

Do. 

13.06.2023 
WP-Kurszuweisung durch die Zeugniskonferenz 
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WP – was ist das? 

Ab dem 7. Schuljahr bekommst du ein weiteres Fach mit zwei Zeitstunden 

Unterricht pro Woche. In diesem Fach werden, wie in Deutsch, Mathema-

tik oder Englisch, auch Klassenarbeiten geschrieben.  

 

 

Bedeutung 

 

WAHL:   Du wählst ein Fach aus, das dir gefällt. 

 

PFLICHT:  Du musst eines der angebotenen Fächer wählen. 

 

 

Welche Fächer werden angeboten? 

Arbeitslehre Hier lernst du Inhalte der Fächer  

Wirtschaftslehre, Technik und  

Hauswirtschaft kennen. 

Darstellen und Gestalten In diesem Fach werden Aspekte der 

Kunst sowie des Darstellenden 

Spiels miteinander verknüpft. 

Fremdsprache Als zweite Fremdsprache kannst du 

Französisch wählen. 

Naturwissenschaft Dieser Lernbereich umfasst die Fächer 

Biologie, Chemie und Physik. 

 

Damit dir die Wahl leichter fällt, wird in dieser Broschüre erklärt, worauf 

du achten musst. Bevor du dich entscheidest, solltest du mit deinen Eltern 

die folgenden Seiten sorgfältig lesen und anschließend mit ihnen gemein-

sam über deine Wahl nachdenken. 
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Wichtige Hinweise  

• Alle Fächer des WP Bereichs sind gleich viel Wert – jeder Schulab-

schluss kann mit jedem Wahlpflichtfach erreicht werden. 

• Für das Abitur brauchst du neben Englisch noch eine weitere Fremd-

sprache. Du musst die 2. Fremdsprache jedoch nicht unbedingt in 

der 7. Klasse wählen. Es bieten sich dazu später noch zwei weitere 

Möglichkeiten: In der Klasse 9 (Spanisch) und in der Oberstufe. 

 

 

 

Wer die Wahl hat, hat die Qual  

Tipps für die richtige Entscheidung  

• Wähle das Fach, an dem dein Interesse groß ist. 

• Wähle ein Fach, an dem du auch in den nächsten vier Jahren Freude 

haben wirst.  

• Deine Wahl gilt bis zum Ende der 10. Klasse 

• Du solltest kein Fach wählen, in dem du bisher schon Schwierigkei-

ten hattest. 

• Wähle nach deinen Talenten und nicht nach deinen Freunden oder 

nach den Lehrer/innen – sie können wechseln! 

• Wende dich bei Fragen an deine Klassenlehrer/innen. 

 

 

Auf den nächsten Seiten kannst du dir ein genaues Bild von den einzelnen 

Fächern machen. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Wahlpflichtfach Wirtschaft und Arbeitswelt 

 

Das Fach Wirtschaft und Arbeitswelt besteht aus den drei großen Bereichen 

Technik, Hauswirtschaft und Wirtschaft zusammen. In seiner Gesamtheit 

leistet er unter der Perspektive der allgemeinen Bildung einen Beitrag zur 
Entwicklung einer ökonomischen, haushaltsbezogenen, technischen sowie 

informationstechnologischen Grundbildung. Er ermöglicht den Lernenden 

den sachgerechten Umgang mit Fachwissen, vermittelt fachspezifische Ver-

fahrensweisen und befähigt zum verantwortlichen Entscheiden und Handeln 

insbesondere in arbeitsrelevanten Lebenssituationen. Damit trägt er zur 

bedürfnisgerechten und sozialverantwortlichen Lebensgestaltung, zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe sowie zur Persönlichkeitsbildung und Entwicklung 

von Mündigkeit bei.  

 

Was sind die Inhalte des Faches? 

Die Unterrichtsvorhaben richten sich nach dem Kernlehrplan „WP Wirtschaft 

und Arbeitswelt“ der Gesamtschulen NRW. 
 

Wirtschaft 

 

1. Grundprinzipien, Funktionen und Versagen von Märkten 

2. Wirtschaftliches Handeln in Unternehmen 

3. Wandel in der Arbeitswelt 
4. Verantwortliches finanzielles Handeln als Verbraucherinnen und Ver-

braucher 

5. Nachhaltiges wirtschaftliches Handeln in der Region  

Hauswirtschaft 

1. Haushaltsmanagement 

2. Leben im Haushalt 

3. Haushalt und Globalisierung 
4. Gesundheit und Ernährung 

5. Konsum und Verantwortung 

Technik 

1. Zukunftsgestaltung durch Technik 

2. Maschinen und Roboter in der Arbeitswelt 

3. Gebäudetechnik 

4. Produktionsprozessgestaltung 

 

Wie wird in dem Fach Wirtschaft und Arbeitswelt gearbeitet? 

In dem Fach Wirtschaft und Arbeitswelt sind sowohl theoretische wie auch 

praktische Arbeitsweisen gefragt: 
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Wirtschaft 

• vertreten die eigene Position auch in der Auseinandersetzung mit 

kontroversen Sichtweisen, 

• setzen selbstständig entwickelte Unterrichtsprodukte zu fachbezoge-

nen Sachverhalten und Problemlagen intentional ein,  

• artikulieren interkulturelle Gemeinsamkeiten und Differenzen und 
beziehen diese auf ihr eigenes Handeln,  

• stellen – auch simulativ – Positionen dar, die mit ihrer eigenen oder 

einer angenommenen Position konkurrieren,  

• erstellen Zukunftsentwürfe vor dem Hintergrund einer nachhaltigen 

Entwicklung,  

• realisieren ein eigenes fachbezogenes Projekt,  
• artikulieren konstruktive Kritik sowie Lösungsoptionen für Problem-

konstellationen. 

Hauswirtschaft 

• verarbeiten Lebensmittel nach vorgegebenen Verfahren,  

• bedienen und pflegen Werkzeuge, Geräte und Maschinen sach- und 

sicherheitsgerecht,  
• entwickeln Lösungen und Lösungswege 

• nutzen fachbezogene digitale Hard- und Software,  

• planen und realisieren fachbezogene Vorhaben anhand 

vorgegebener Kriterien.  

Technik 

• verarbeiten Werkstoffe nach vorgegebenen Verfahren,  
• bedienen Werkzeuge, Messgeräte und Maschinen sachgerecht,  

• entwickeln Lösungen und Lösungswege technischer Probleme,  

• erstellen Werkstücke, technische Systeme oder Teilsysteme,  

• bedienen und konfigurieren Hard- und Software,  

• simulieren Arbeitsabläufe technischer Berufe.  

 

Wer sollte das Fach wählen? Warum sollte man das Fach wählen? 
Für das Wahlpflichtfach Wirtschaft und Arbeitswelt sollte sich entscheiden, 

wer gerne: 

 

• Interesse an den oben genannten Themen und Inhalten hast, 

• gerne im Team arbeitest, 

• Spaß im Umgang mit Lebensmitteln und Werkstoffen hast, 
• vieles lernen möchtest, was du in deinem Leben praktisch nutzen 

kannst. 

• Dich an Regeln halten, Ausdauer, Vertrauen und Spaß mitbringen. 
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Darstellen und Gestalten- was ist das?  

 
Darstellen und Gestalten (DG) ist ein sehr kreatives Fach, in dem du 

lernst, dich in vielen Bereichen auszudrücken, z.B. 

- mit Worten 

- mit dem ganzen Körper 

- mit verschiedenen Tönen und mit der eigenen Stimme 

- mit Bildern 

 

Was passiert in DG, wozu „ist das gut“? 

In DG lernst du, dich auf viele Arten zu verständigen, offener und mutiger 

zu werden und dich einzubringen, denn du wirst in jeder DG Stunde mit 

deiner Persönlichkeit gebraucht! In diesem Fach lernst du dich auf ganz 

unterschiedliche Weise auszudrücken und dich vor anderen zu präsentieren- 

auch, um dein Selbstbewusstsein zu stärken und dich stark zu machen für 

viele Abschnitte in deinem Leben, die noch kommen werden! Später werden 

wir auch viele Berufe kennenlernen, für die du dich schon einmal ein wenig 

vorbereiten kannst, wie z.B. Moderator/in, Mediendesigner/in, Raumgestal-

ter/in u.v.m. 

 

Wenn du dich für DG entscheidest, solltest du  

- Spaß am Ausprobieren haben 

- ernsthaft sein können, auch wenn es mal „lächerlich“ aussieht 

- eigene Ideen haben und sie gemeinsam mit anderen verwirklichen 

wollen 

- Verantwortung übernehmen können 

- im Team arbeiten lernen 

- manchmal zusätzliche Zeit am Wochenende oder nach der Schule 

aufbringen 
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Französisch - die 2. Fremdsprache 

Warum Französisch? 

 

Französisch ist eine Weltsprache und wird derzeit von vielen 

Millionen Menschen in vielen Ländern der Erde gesprochen.  

Falls du einmal einen Beruf ergreifen möchtest, der dich in fremde Länder 

führt oder in dem du viel Kontakt zu Menschen in anderen Ländern hast, 

werden dir die Kenntnisse der französischen Sprache sehr nützlich sein. 

Aber auch wer aus privatem Interesse eines dieser Länder bereisen oder in 

einem dieser Länder leben möchte, wird sich dort im Kontakt mit Menschen, 

Restaurants, Hotels oder Behörden besser zurechtfinden.   

 

Wie sieht der Sprachenunterricht aus?  

 

Genau wie im Englischunterricht der Anfangsjahre soll die Vermittlung 

grundlegender Kenntnisse der Sprache im Vordergrund stehen, mit dem 

Ziel, sich mündlich und schriftlich zu verständigen.  

 

Wer sollte Französisch wählen? 

Du solltest dich für Französisch entscheiden, wenn du 

- Freude hast, Sprachen zu lernen und zu sprechen 

- die Bereitschaft hast, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen 

- im Bereich der sprachlichen Fächer (insbesondere Englisch) bisher 

gute Leistungen erbracht hast) 

- den Besuch der Gymnasialen Oberstufe anstrebst 

 

Hinweis: mit ausreichenden Leistungen des Französischunterrichts bis 

Klasse 10 wird die Bedingung der 2. Fremdsprache für das Abitur erfüllt. Es 

ist allerdings auch möglich, erst in der Oberstufe eine 2. Fremdsprache zu 

wählen. 
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Naturwissenschaften 

Was sind Naturwissenschaften? 
 
Das Fach Naturwissenschaften setzt sich aus den drei großen Bereichen Bio-

logie, Chemie und Physik zusammen. Die Biologie beschäftigt sich mit dem 

Lebendigen: von der Zelle über Organismen bis hin zur Biosphäre. In der 

Chemie werden die stoffliche Welt und deren Veränderungen untersucht und 

beschrieben. Ziel der Physik ist es, grundlegende Gesetzmäßigkeiten der 

Natur zu erkennen und zu erklären. Diese drei Wissenschaften helfen dabei, 

die Umwelt zu verstehen und Zusammenhänge zu begreifen. Durch den 

fächerübergreifenden Unterricht im Fach Naturwissenschaften wird den 

Schülerinnen und Schülern eine ganzheitliche Sichtweise auf naturwis-

senschaftliche Phänomene ermöglicht. 

 

Was sind die Inhalte des Faches? 

Die Unterrichtsvorhaben richten sich nach dem Kernlehrplan „WP Natur- 

wissenschaften“ der Gesamtschulen NRW. Die Themen sind im Jahrgang 

7 etwa ausgewogen den drei Bereichen Biologie, Chemie und Physik zu-

zuordnen: 

 

• Lebensraum Boden 

• Stoffe und ihr Recycling  

• Farben 

 

 

In den Jahrgangsstufen 8 + 9 + 10 liegen die Schwerpunkte im Unter-

richt auf den Bereichen Biologie und Chemie mit folgenden Themen: 

 

• Landwirtschaft und Nahrungsmittel 

• Medikamente und Gesundheit 

• Unsere Haut  
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Wie wird in den Naturwissenschaften gearbeitet? 

 

Das Fach Naturwissenschaften erforscht naturwissenschaftliche Phäno-

mene mit Hilfe von verschiedenen Methoden. Hierbei sind sowohl theo-

retische wie auch praktische Arbeitsweisen gefragt: 

 

• Experimente planen, durchführen, auswerten und dokumentieren 

• Modelle erfassen und bauen 

• Tabellen, Diagramme und Zeichnungen anfertigen 

• Hypothesen aufstellen und Theorien entwickeln 

• Zusammenhänge begreifen 

• Schlussfolgerungen aufzeigen 

 

 

Wer sollte das Fach wählen? Warum sollte man das Fach wählen? 

 

Für das Wahlpflichtfach Naturwissenschaften sollte sich entscheiden, wer 

gerne: 

• naturwissenschaftliche Fragen stellt und beantwortet. 

• naturwissenschaftliche Phänomene beobachtet. 

• Experimente plant, durchführt, auswertet und dokumentiert. 

• Modelle baut. 

• Tabellen, Diagramme und Zeichnungen anfertigt. 

• mathematisch denkt. 

• im Team arbeitet. 

 
 

Inwiefern ist das Fach für MICH relevant? 

• naturwissenschaftliche Bildung wird erweitert 

• kann für viele Berufe nützlich sein 

• Grundlage für das bessere Verständnis von vielen Themen in höhe-

ren Klassen und ggf. der Oberstufe (Chemie, Physik, Biologie)


