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Wahlpflichtfach ab Klasse 7 
 
Ab Klasse 7 erscheint auf dem Stundenplan ein neues Unterrichtsfach. Es 
ist der Wahlpflichtbereich, kurz WP genannt.  
 
Dieses Fach heißt WAHLpflichtfach. 
Ihr wählt eines der angebotenen Fächer. 
Dieses Fach wird mit von Klasse 7 bis Klasse 10 unterrichtet.  
Es ist neben Englisch, Deutsch und Mathematik ein viertes Hauptfach. 
 
Du hast die Wahl, aus vier Lernbereichen zu entscheiden und damit deine 
Begabungen und Interessen zu berücksichtigen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Bezeichnung WahlPFLICHTbereich 
macht deutlich, dass aus den angebotenen  
Fächern ein Lernschwerpunkt gewählt 
werden muss. 
 
Mit dieser Broschüre   möchte Ihnen,  
liebe Eltern, und euch, lieben Schülerinnen 
und Schülern helfen, gemeinsam die  
richtige Wahl zu treffen. 
  
Die einzelnen Lernbereiche stellen wir auf den nächsten Seiten vor. 
 



  
   
 

 

 
Was du über WP wissen musst:  
 
 

Anzahl der Wochenstunden 
Das Fach findet mit 2 bis 3 Unterrichtsstunden pro Woche statt. 

 

Anzahl der Klassenarbeiten 
Im WP werden in jedem Schuljahr 4 bis 5 Klassenarbeiten geschrieben.  

 

Auswirkungen auf den Schulabschluss 
Alle WP–Fächer sind gleichwertig.  

 

Die Note im WP-Bereich ist von großer Bedeutung für die 
Schulabschlüsse nach Klasse 10. 

 

Für das Erreichen der Fachoberschulreife zählt dieses Fach genauso 
wie Englisch, Deutsch und Mathematik, denn es ist ja ein Hauptfach. 
Für die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
muss WP mindestens mit der Note befriedigend abgeschlossen 
werden. 

 
Wenn du dir schon heute Gedanken darüber machst, ob du das Abitur 
anstrebst, solltest du wissen, dass du hierfür eine zweite Fremdsprache 
benötigst. Dies kannst du mit dem Fach Spanisch an unserer Schule 
erreichen. Diese zweite Fremdsprache wird dir in der gymnasialen 
Oberstufe anerkannt. 
Aber auch ohne das Fach Spanisch kannst du ebenso die Berechtigung 
für die gymnasiale Oberstufe an unserer Schule erwerben.  
Die zweite Fremdsprache kann auch noch im Jahrgang 8 oder 11 
begonnen werden.  
Auch die weiteren Fächer des WP–Bereiches bieten dir gute 
Grundlagen für die Unterrichtsfächer der gymnasialen Oberstufe.  

 



  
   
 

Tipps für deine Wahlpflichtwahl 
 

 

Berücksichtige deine Interessen!  
Wähle ein Fach, weil es dich interessiert; nicht nur, weil es deine 
Freundin/dein Freund wählt. In den fünf Schuljahren können 
Freundschaften wechseln; das WP-Fach bleibt. 
 

Sprich, wenn du dir unsicher bist!  
Deine Lehrer beraten dich und auch deine Eltern intensiv (durch 
diese Broschüre, Elternabend, Schülerinfoveranstaltung). Hol dir 
Rat von deinen Lehrern und Eltern. Wenn du gewählt hast, ist 
deine Entscheidung gefallen. Eine spätere Neuwahl ist nicht 
möglich.  
 

Schätze dich selbst ein! Ist „Spanisch“ dein Fach? 
In der heutigen Zeit werden Fremdsprachen immer wichtiger. 
Deshalb bieten wir Spanisch im Wahlpflichtbereich an. Wenn du 
eine zweite Fremdsprache erlernt hast, ist das eine gute 
Eintrittskarte für Beruf und Studium. Wer eine zweite 
Fremdsprache erlernt, zeigt, dass er zu besonderen 
Anstrengungen beim Lernen bereit und fähig ist. Für das Erlernen 
von Spanisch wir eine hohe Leistungsbereitschaft vorausgesetzt. 

 
Überlege dir Alternativen! 

Konzentriere deine Aufmerksamkeit nicht nur auf einen 
Lernbereich. Auf dem Wahlbogen musst du einen Erstwunsch und 
einen Zweitwunsch angeben. In manchen Fällen kann es 
passieren, dass zu viele Schülerinnen und Schüler denselben 
Erstwunsch haben wie du. Dann wirst du deinem Zweitwunsch 
entsprechend zugeordnet. Auch deinen Zweitwunsch musst du 
sorgfältig überlegen.  

 
Triff deine Entscheidung nicht leichtfertig! Die Hinweise auf der Rückseite 
zu den einzelnen Fachbereichen, können dir helfen herauszufinden, was 
die beste Wahl für dich ist. 
 



  
   
 

 
 
 

 

 

Welches Fach ist das Richtige für mich?  
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So sieht 
mein 
persönliches 
Lernprofil 
aus: 

Ich führe gerne 
praktische 
Arbeiten aus. 
 

Ich bin 
handwerklich 
geschickt. 
  

Ich habe Geduld 
und Augenmaß. 

Ich bin 
kreativ. 
 

Ich kann 
malen, 
zeichnen, 
musizieren 
oder 
tanzen.  
 

Ich trete 
gerne vor 
Zuschauern 
auf. 

Ich traue mich, 
vor anderen zu 
sprechen. 
 

Ich halte beim 
Lernen gut durch. 
  

Bin habe gerne 
Kontakt zu anderen 
und spreche gerne. 
 

Auch das Vokabeln 
lernen schaffe ich 
erfolgreich. 

Ich beobachte 
genau. 
 

Mich interessieren 
Ursachen von 
Phänomenen in der 
Natur. 
 

Ich experimentiere 
gerne. 
 

Ich arbeite gerne mit 
Diagrammen und 
Zeichnungen. 

Hier habe 
ich bereits 
gut gelernt: 

Der Bereich 
Arbeitslehre 
(Hauswirtschaft 
und Technik) 
hat mir bisher 
gefallen.  
 

Der Schwer-
punkt Ernährung 
im Profil Sport-
Gesundheit-
Ernährung hat 
mich 
interessiert. 

Die Fächer 
Kunst und 
Musik 
haben mir 
gefallen. 
 

Auch das 
Profil 
Musik-
Kultur-
Gestalten 
hat mir 
zugesagt. 

Mir macht der 
Englischunterricht 
Spaß.  
 

Auch das Profil 
Italienisch fand ich 
interessant.   
 
 

Mir hat der NW-
Unterricht gefallen.  
 

Das Profil MINT hat 
mein Interesse an 
Naturwissenschaften 
geweckt. 

 

 

 


