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Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Du hast vielleicht schon davon gehört, dass du im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres
eine sehr wichtige Entscheidung treffen musst: Die Wahl eines Faches aus dem
Wahlpflichtbereich 1. Was darunter zu verstehen ist, kannst du auf den folgenden Seiten
nachlesen. Diese Informationsschrift soll dir und deinen Eltern dabei helfen, diese Wahl
gut vorzubereiten, denn du kannst ein einmal gewähltes Fach in der Regel bis zum
Abschluss der Klasse 10 nicht mehr wechseln. Bei deiner Entscheidung für eines der
Wahlpflichtfächer helfen dir deine Eltern, sowie deine Klassen- und Fachlehrer/innen durch
ausführliche Beratung.

Das ist wichtig bei der Wahl:





In jedem der wählbaren Fächer werden Leistungen von dir erwartet.
Du erbringst bessere Leistungen, wenn dir das Fach Spaß macht, und/oder
wenn Du in dem gewählten oder einem ähnlichen Fach bereits gute Erfahrungen
gemacht hast.
Entscheide dich nicht nach der Wahl, die deine Freundin oder dein Freund trifft.

So kommt der Begriff Wahlpflichtbereich zustande:
Wahl:
Du kannst aus mehreren Möglichkeiten eine auswählen.
Pflicht: Jeder muss am Wahlpflichtbereich teilnehmen.
Bereich: Man darf nur einen Bereich auswählen. Es stehen vier Bereiche zur Wahl. Sie
werden dir ab Seite 3 vorgestellt.

Welche Wahlmöglichkeiten gibt es?
Ab Klasse 6 wird zusätzlich zum bisher erlebten Unterricht der Wahlpflichtunterricht 1
angeboten. In diesem Bereich kannst du nach Neigung einen der folgenden vier
Lernbereiche auswählen:
1.

2.
3.
4.

Arbeitslehre
Dieser Lernbereich umfasst die Fächer Hauswirtschaftslehre, Technik und
Wirtschaftslehre.
Darstellen und Gestalten
Dieser Lernbereich umfasst Kunst, Musik, Sprache, Tanz und Theater.
Naturwissenschaften
Dieser Lernbereich umfasst die Fächer Biologie, Chemie und Physik.
Zweite Fremdsprache: Französisch
In diesem Lernbereich wird die Sprache Französisch angeboten.

2

Wahlpflichtbereich 1 – Jahrgang 6

Stand: April 2019

Wichtige Gesichtspunkte bei der Wahl des Wahlpflichtbereiches I

Gleichwertigkeit der Fächer des Wahlpflichtbereiches
Alle Fächer des WP1 sind gleichwertig. Keines dieser Fächer legt vorzeitig einen
Abschluss fest oder hat für den Abschluss eine größere Bedeutung als eines der anderen
WP1-Fächer. Nicht die Wahl eines bestimmten Faches, sondern die Note, die du in diesem
Fach erhalten wirst, entscheidet mit über deinen Schulabschluss. Auch wenn du später
einmal die gymnasiale Oberstufe besuchen und das Abitur machen möchtest, musst du
jetzt noch nicht die zweite Fremdsprache wählen. Dies kann noch mit Beginn der Klasse
8 oder gar erst in der Oberstufe geschehen.

Bedeutung des Wahlpflichtfaches für den Schulabschluss
Hinsichtlich der Schulabschlüsse hat der Wahlpflichtunterricht ein großes Gewicht. Die
Note deines WP-1-Faches wird wie ein anderes Hauptfach (z.B. Deutsch oder
Mathematik) gewichtet.
Damit der Hauptschulabschluss nach Klasse 9, der Sekundarabschluss 1
(Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder Fachoberschulreife) auf keinen Fall gefährdet
werden, sollt die Note des WP-I Faches – gesehen im Zusammenhang mit den anderen
Fächern – mindestens "ausreichend" sein.
Für die Fachoberschulreife mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe
wird für den Wahlpflichtbereich 1 mindestens die Note "befriedigend" verlangt.

Endgültigkeit der Wahlentscheidung
Die Wahlentscheidung ist verbindlich, das bedeutet, dass du dich mit deiner Wahl bis zum
Ende der Klasse 10 festlegst. Falls sich herausstellen sollte, dass du trotz sorgfältiger
Überlegungen eine falsche Wahl getroffen hast, kannst du innerhalb des ersten Halbjahres
der Klasse 6 den Lernbereich noch wechseln. Über den dafür notwendigen Antrag deiner
Eltern oder deines Fachlehrers wird in einer Konferenz aller dich unterrichtenden
Lehrerinnen und Lehrer ausführlich gesprochen.
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Informationen zu den einzelnen Wahlpflichtbereichen
Der Lernbereich Arbeitslehre
Der Bereich Arbeitslehre (kurz: AL) setzt sich zusammen aus den Fächern Ernährung,
Konsum, Gesundheit, Technik und Wirtschaft.
Hier sollst du an überschaubaren Themen, die dir auch im Alltag begegnen, folgendes
lernen:
1.
2.

technische Aspekte kennen lernen und praktisch nachvollziehen,
Leben, Arbeiten und Wirtschaften im Haushalt genauer kennenlernen, und auch
lernen, wie hauswirtschaftliche, wirtschaftliche und soziale Bedingungen in
unserer Gesellschaft zusammenhängen.
3. wirtschaftliche, geographische und soziale Gegebenheiten in der lippischen
Region erforschen,
4. etwas über themenbezogene Berufe erfahren.
Im Lernbereich Arbeitslehre ist nicht nur dein Kopf, sondern noch mehr dein
handwerkliches Geschick gefragt. Praktisches Tun hat einen hohen Stellenwert. Zeichnen,
Messen, Wiegen und Rechnen sind jedoch die Voraussetzungen für erfolgreiches
praktisches Arbeiten. Arbeitslehreunterricht ist Projektunterricht. Die Bereiche Technik,
Wirtschaft und Hauswirtschaft werden im Wechsel unterrichtet. Ab der Klasse 8
entscheidest du dich dann für einen Schwerpunkt (Hauswirtschaft oder Technik)

Du wählst richtig,





wenn du dich für Bereiche und Zusammenhänge interessierst, die mit Leben
und Arbeit, Haushalt und Beruf, Technik und Wirtschaft zu tun haben,
wenn du gerne in Gruppen und Projekten arbeitest, die viel mit alltäglichem
Leben und Lernen zu tun haben,
wenn du dich für hauswirtschaftliche, technische, praktische und wirtschaftliche
Dinge interessierst,
wenn du gerne praktisch arbeitest.

4

Wahlpflichtbereich 1 – Jahrgang 6

Stand: April 2019

Informationen zu den einzelnen Wahlpflichtbereichen
Der Lernbereich Darstellen und Gestalten
Der Bereich Darstellen und Gestalten ist ein Fach, das Körpersprache, Wortsprache,
Musiksprache und Bildsprache miteinander vereint.
Der Lernbereich Darstellen und Gestalten umfasst eine Vielzahl künstlerischer
Ausdrucksmöglichkeiten wie Pantomime, Theaterspielen, Schreiben von Geschichten,
Theaterstücken und Gedichten, Gestaltung von Rhythmen und vieles mehr. Auch mit
Schattentheater oder Schwarzlichttheater werden Themen erarbeitet und dargestellt.
Entscheidend ist, dass du im Team mit anderen selbst gestaltet. Die Lehrerinnen
erarbeiten mit euch die Grundlagen und geben Impulse, es gibt jedoch keine
vorgegebenen Stücke. In den oberen Jahrgängen (9 und 10) werden aus kleineren
Stücken größere Projekte, die ihr selbst erstellt und aufführt.
Da dieses Wahlpflichtangebot ein wichtiges Schulfach ist, kommt hinzu, dass Leistungen
zu bestimmten Klassenarbeits-Terminen zu erbringen sind und Bewegungsabläufe
zeitgerecht einstudiert werden müssen. Bildcollagen, Drehbücher, der Entwurf und der
Bau einer Maske usw. müssen daher systematisch und kontinuierlich fertiggestellt werden.
Das erfordert euer engagiertes Mitarbeiten und viel Ausdauer.
Am Ende des Schuljahres wird das Ergebnis einem größeren Schulpublikum, also euren
Mitschülern, den Lehrkräften und euren Eltern vorgestellt. Auch regelmäßige
Theaterbesuche und Auftritte bei den Schultheatertagen in Detmold sind fester Bestandteil
des Kurses.

Du wählst richtig,




wenn du Spaß an Kunst, Musik, Sprache, Tanz und Theater hast,
wenn du Mut hast, dich in verschiedenen Rollen darzustellen (auch vor
Publikum),
wenn du bereit bist, mit anderen in einer Gruppe fair und verantwortungsvoll
zusammenzuarbeiten.
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Informationen zu den einzelnen Wahlpflichtbereichen
Der Lernbereich Naturwissenschaften
Im Rahmen dieses Lernbereichs werden Themen aus den Fächern
Biologie, Chemie und Physik angeboten. Wenn du dich für diesen Bereich entscheidest,
erhältst du in diesen Fächern zusätzlichen Unterricht. Dabei gibt es nur wenige
Überschneidungen mit dem Pflichtunterricht. Der naturwissenschaftliche Unterricht im
Wahlpflichtbereich 1 soll dein besonderes Interesse für naturwissenschaftliche
Sachverhalte, Denk- und Arbeitsweisen aufgreifen und verstärken. Um das zu erreichen,
berücksichtigen wir bei der Gestaltung des Unterrichts folgende Leitfragen:

Welche Erkenntnisse, die die Naturwissenschaftler bisher erarbeitet
haben, können wir im Unterricht nachvollziehen?
Hier geht es darum, naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten mit geeigneten Mitteln und
Methoden nachzuvollziehen und diese auf die Erscheinungen in der Natur und der Technik
zu übertragen.

In welcher Beziehung stehen die Naturwissenschaften zur Gesellschaft
und zu den einzelnen Menschen?
Wir greifen Fragen des Umweltschutzes und der Gesundheit, sowie der Chemie und der
Physik im Alltag auf und suchen nach geeigneten Lösungen. Du wirst erkennen, dass
naturwissenschaftlicher Prozesse auch bei politischen Entscheidungen wichtig sind und
wir werden gemeinsam über verantwortungsvolles Handeln nachdenken.

Welche Methoden verwenden
Erkenntnissen zu gelangen?

die

Naturwissenschaftler,

um

zu

Du erhältst Einblicke in spezielle Arbeitsweisen der Physik, Chemie und Biologie. Beim
Experimentieren wirst du, alleine oder im Team, selbstständig Problemstellungen
erkennen, Vermutungen anstellen und zur Auffindung der naturwissenschaftlichen
Gesetze Versuche durchführen und auswerten. Ihr werdet auf diese Weise selbst zu
kleinen "Forschern".
Du wählst richtig,

wenn du dich gern mit naturwissenschaftlichen Fragen beschäftigst,

wenn du lernen möchtest, selbstständig zu experimentieren oder
Modelle zu bauen,

wenn du dich gern mit Sachverhalten aus der Tier- und Pflanzenwelt
beschäftigst,

wenn es dir Spaß macht, Sachinformationen selbst aus Büchern und dem
Internet herauszusuchen,

wenn du gern Tabellen, Zeichnungen und Übersichten anfertigst.
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Informationen zu den einzelnen Wahlpflichtbereichen
Der Lernbereich Französisch
Das Angebot Französisch im Wahlpflichtbereich wendet sich an all diejenigen unter
euch, die mehr wissen wollen über:

das flächenmäßig größte Land in Westeuropa, in dem Asterix und Obelix schon
in der Vorzeit die abenteuerliche "Tour des France" erfolgreich bestanden
haben,

das Land, das heute der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik ist,

den für Urlaubsreisen interessanten Nachbarn im Westen der BRD mit felsigen
Küsten im Norden und Sandstrand am Mittelmeer.

Durch die Französischkenntnisse lernst du andere Kulturen kennen und verstehen. Die
Kenntnisse der französischen Sprache ermöglichen es dir aber nicht nur, dass du dich als
Tourist in Frankreich besser zurechtfindest, sondern in mehr als 30 weiteren Ländern: In
Afrika, Südamerika, in der Karibik und in Ozeanien spricht man Französisch. Diese
Sprache ist wie Englisch eine Weltsprache. Sie ist außerdem offizielle Sprache bei der
UNO und der Europäischen Gemeinschaft. Der Französischunterricht beginnt mit
einfachen Themen aus Alltagssituationen, in denen man spielerisch vieles über die
Lebensverhältnisse (Familie, Schule, Freizeit etc.) in Frankreich erfährt und sich an die
zunächst fremdklingende Sprache gewöhnt. Genauso wie im Englischunterricht werden
die Vokabeln und die Grammatik in der bewährten Abfolge:
1. hören
2. sprechen
3. schreiben
4. lesen
eingeführt, geübt und gelernt.
Du wählst richtig,

wenn du Freude hast, eine zweite Fremdsprache zu lernen,

wenn du bereit bist, Zeit aufzuwenden, um Grammatik und
Vokabeln zu lernen und zu wiederholen,

wenn du neugierig auf fremde Länder und Kulturen bist,

wenn es dir leichtfällt, Vokabeln zu lernen und richtig zu
schreiben.
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