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Informationen für alle Schülerinnen und Schüler (und Eltern / Erziehungsbe-

rechtigten) des 6. Jahrgangs zum Wahlpflichtfach 

Für das 7. Schuljahr wählst du zusammen mit deinen Eltern ein viertes Hauptfach neben 

Deutsch, Englisch und Mathematik aus. 

Es ist das Wahlpflichtfach (kurz WP) und gehört zur Wahlpflichtdifferenzierung bzw. zum 

Wahl-Pflicht-Bereich unserer Realschule Crange. 

Die Bedeutung der Teile des Wortes Wahl-Pflicht-Fach ist wichtig: 
 

Wahl- 
Du wählst aus den angebotenen Fächern ein Fach aus. 

Pflicht- 
Eines der angebotenen Fächer musst du wählen. 

Fach 
Es stehen dir fünf Fächer zur Wahl: 

 
 Wahlpflichtfach Neigungsschwerpunkt 

1 Biologie naturwissenschaftlich-technischer Schwerpunkt 

2 Französisch fremdsprachlicher Schwerpunkt 

3 Kunst musisch-künstlerischer Schwerpunkt 

4 Sozialwissenschaften sozialwissenschaftlicher Schwerpunkt 

5 Technik naturwissenschaftlich-technischer Schwerpunkt 

 
Der Unterricht in diesem Wahlpflichtfach wird vom 7. bis zum 10. Schuljahr erteilt. Er umfasst 

in der Regel 3 Wochenstunden. Mit WP erhältst du ein viertes „Hauptfach“, in dem du Klas-

senarbeiten schreiben musst. Das WP-Fach zählt bei der Versetzung wie die Hauptfächer Deutsch, 

Englisch und Mathematik. 

Falls du dich falsch entschieden hast, kannst du im ersten Halbjahr der Klasse 7 noch einmal 

wechseln. (Die ist jedoch nur in besonders begründeten Fällen bis zum Ablauf des 1. Halbjahres auf 

Antrag der Erziehungsberechtigten möglich.) 

Deshalb: Überlege dir sehr genau, für welches Wahlpflichtfach du dich entscheidest. Das ist mit 
Sicherheit eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. 

 
1.) Du musst dich für ein Fach entscheiden, welches deinen Interessen und Fähigkeiten ent-

spricht. 

2.) Du musst dich für ein Fach entscheiden, das du in der Regel bis zur 10. Klasse behältst. 
 

3.) Du hast mit den Schülerinnen und Schülern Unterricht, die auch dieses Fach gewählt ha-

ben, nicht nur mit Schülerinnen und Schülern deiner Klasse. 

Damit du bei der Wahl die richtige Entscheidung für dich triffst, haben wir diese Broschüre er-

stellt. Frage nach, wenn du etwas nicht verstanden hast.  



 

Die fünf Wahlpflichtfächer 

Biologie 

 

Der Unterricht im WP Biologie soll dich befähigen, sich mit der naturwissenschaftlichen Denkwei-

se vertraut zu machen und selbstständig experimentell zu arbeiten. Darüber hinaus ist es Ziel des 

Biologieunterrichtes, dich zu einer verantwortlichen Haltung gegenüber den lebenden Organis-

men und der Natur insgesamt zu bewegen.  

Schwerpunkte sind die physiologischen, anatomischen und ökologischen Aspekte der Pflanzen-

welt, Tierwelt und des Menschen.  

Erwartet wird von dir im Wahlpflichtfach Biologie eine Bereitschaft zur intensiven mündlichen 

und praktischen Mitarbeit sowie ein grundsätzliches Interesse an biologischen Problemstellun-

gen.  

 

Wir möchten dir ein paar Themen aus den Bereichen der Biologie nennen: 

Lebewesen und Umwelt  Sexualerziehung/Pubertät            Energiestoffwechsel  

 Mensch und Gesundheit             Sinnesorgane und Nervensystem 

    Genetik und Vererbung                                 Verhaltensbiologie und Evolution 

 

 

 

 

Wer sollte WP Biologie wählen? 

Du solltest dich dann für das Wahlpflichtfach Biologie entscheiden, wenn  

 

☺ ... du bisher Interesse an Biologie, Physik und Chemie hattest, z.B. an Pflanzen, Tieren, Natur 
und Experimenten. 

☺ ... du nicht nur gerne experimentierst, sondern Experimente auch sorgfältig ausführen und aus-
werten willst. 

☺ ... du mit anderen zusammen „Rätsel der Natur“ entdecken willst. 

☺ ... du bisher in den Naturwissenschaften (Biologie, Physik und Chemie) keine großen Schwä-
chen gezeigt und Spaß an genauer und ordentlicher Arbeit hast. 

  



 

Die fünf Wahlpflichtfächer 

Französisch 

 

Französisch ist die Sprache unseres Nachbarn. Ob bei einem Kurztrip am Wochenende oder 

beim Urlaub im jeweils anderen Land, bei Städte- und Schulpartnerschaften und bei vielen an-

deren Gelegenheiten, oft begegnen wir unseren Nachbarn. Gute Nachbarschaft gedeiht aber nur 

dort, wo sich Nachbarn gleichwertig und gleichberechtigt behandeln. Wichtigste Vorausset-

zung hierfür ist die jeweilige Kenntnis der Nachbarsprache. 

Ziel des Französischunterrichts ist es, euch grundlegende Kenntnisse und Sprachfertigkeiten so-

wohl für das Unterrichtsgeschehen als auch für den Umgang mit französischsprachigen Ge-

sprächspartnern zu vermitteln. Der Schwerpunkt liegt in der Kommunikation, so dass ihr euch 

in verschiedenen alltäglichen Gesprächssituationen mit steigender Komplexität zurechtfindet. 

Der Unterricht verläuft in der Regel auf Französisch, bei schwierigen Unterrichtsinhalten kann 

manchmal auf Deutsch zurückgegriffen werden. 

Die Unterrichtsinhalte werden grundsätzlich mithilfe verschiedener Methoden in Partner- und 

Gruppenarbeitsphasen kooperativ - also zusammen - erarbeitet. Im Französischunterricht tretet 

ihr auch mit verschiedenen Medien in Kontakt. Um einen kontinuierlichen Fortschritt im Franzö-

sischen zu erzielen, müssen Inhalte unter anderem in den Bereichen Wortschatz und Grammatik 

erarbeitet und gelernt werden. 

 

 

 

 

 

Wer sollte WP Französisch wählen? 

Du solltest dich dann für das Wahlpflichtfach Französisch entscheiden, wenn  

 

☺ ... du Interesse an der Sprache und an dem Leben unserer französischen Nachbarn hast. 

☺ ... du keine größeren Schwierigkeiten in den Fächern Deutsch und Englisch hast. 

☺ ... du bereit bist, regelmäßig neue Vokabeln und eine neue Grammatik zu lernen. 

☺ ... du gern im Unterricht aktiv mitarbeitest, denn Sprachen lernt man durch Sprechen. 

  



 

Die fünf Wahlpflichtfächer 

Kunst 

 

Im Wahlpflichtfach Kunst werden deine Kreativität, Freude am künstlerischen Gestalten, Team-

fähigkeit und problemlösendes Denken gefordert und gefördert.  

Praktische Themen und schriftliche Arbeiten beziehen sich auf die verschiedenen Inhaltsfelder 

des Faches Kunst:  

1) Malerei   2) Grafik (u. a. Zeichnen)    3) Plastik, Skulptur und Objekt 

4) Medienkunst    5) Architektur und Raum   6) Aktion und Interaktion 

 

Bei der Gestaltung von Kunstwerken wirst du verschiedene Kunsttechniken kennenlernen und 

ausprobieren. 

Außerdem wirst du dich im Wahlpflichtfach Kunst mit der geschichtlichen Entwicklung von Kunst 

sowie verschiedenen Epochen, Künstlern und Stilformen beschäftigen.  

Deine Kunstwerke und andere Kunstwerke berühmter Künstler wirst du genau untersuchen und in 

eigenen Texten beschreiben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer sollte WP Kunst wählen? 

Du solltest dich dann für das Wahlpflichtfach Kunst entscheiden, wenn  

 

☺ ... du dich für Kunst und ihre geschichtliche Entwicklung interessierst. 

☺ ... du gerne malst oder zeichnest. 

☺ ... du verschiedene Künstler und Kunsttechniken kennenlernen möchtest. 

☺ ... es dir leicht fällt, Texte zu schreiben. 

☺ ... dir neben Kunst auch die Fächer Geschichte und Deutsch gefallen. 

 
  



 

Die fünf Wahlpflichtfächer 

Sozialwissenschaften 

 

Sozialwissenschaftliche Themen umgeben uns und unser Leben, zum Beispiel:  

Wahlen in Deutschland  Jugendliche und soziale Medien      

Familie früher und heute     Menschenrechte   

Krieg und Frieden    der Aufbau eines Supermarktes … 

 

Du solltest unbedingt Spaß an Gesprächen über aktuelle Themen und Probleme unserer Gesell-

schaft mitbringen. Du solltest Bilder, Karikaturen und Tabellen entschlüsseln wollen.  

Zusätzlich solltest du wissen, dass in SoWi - wie es gerne von deinen Mitschülern genannt wird - 

deine eigene Meinung zu den Themen im Mittelpunkt steht. 

Durch den Unterricht in diesem WP-Bereich wollen wir dir helfen politische, gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Zusammenhänge zu erarbeiten und die Welt um dich herum besser zu verstehen. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wer sollte WP Sozialwissenschaften wählen? 

Du solltest dich dann für das Wahlpflichtfach Sozialwissenschaften entscheiden, wenn  

 

☺ ... du gerne diskutierst und deine eigene Meinung nennst. 

☺ ... du gerne mit Mitschülern zusammen arbeitest. 

☺ ... du dich für Umfragen, Wahlergebnisse und aktuelle Probleme interessierst. 

☺ ... du gerne Bilder und Karikaturen erklärst. 

☺ ... du gut in Politik und Geschichte bist. 
 
  



 

Die fünf Wahlpflichtfächer 

Technik 

 

Technik umgibt uns überall:  

das Auto   der Fernseher   die Kaffeemaschine   

 der Computer   das Smartphone ...  

 

Ohne Technik ist unser Leben kaum vorstellbar. 

Du solltest Spaß am Umgang mit Werkzeugen und Material wie Holz, Metall oder Kunststoff mit-

bringen. Du solltest gut rechnen und Geometrie können.  

Zusätzlich solltest du wissen, dass die gebauten Modelle von dir bezahlt werden müssen (und 

dann gehören sie auch dir). 

Durch den Unterricht in diesem WP-Bereich wollen wir mit dir gemeinsam erarbeiten, wie wir 

Technik sinnvoll nutzen können und wie Technik funktioniert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sollte WP Technik wählen? 

Du solltest dich dann für das Wahlpflichtfach Technik entscheiden, wenn 

 

☺ ... du gerne aus Holz, Metall oder Kunststoff ein Modell baust. 

☺ ... du gerne mit Werkzeugen arbeitest. 

☺ ... du dich für technische Dinge interessierst, z.B. Maschinen, Elektrotechnik, Bautechnik. 

☺ ... du gerne rechnest und du Geometrie magst. 

☺ ... du gut in Physik bist. 
 
 



Welche Bedeutung hat das Wahlpflichtfach für deine Schullaufbahn? 
 
Unabhängig davon, ob du Biologie, Französisch, Kunst, Sozialwissenschaften oder Technik wählst, 
kannst du jeden Schulabschluss erreichen, d.h., jedes Wahlpflichtfach ist gleichwertig. Gleich-
wohl hat aber das Wahlpflichtfach, das du jetzt wählst, eine unterschiedliche Gewichtung für die 
einzelnen Abschlüsse: 
 

Hauptschulabschluss (HA) 
nach Klasse 10 - gilt als Nebenfach 

Fachoberschulreife (FOR) 
entspricht dem Abschluss der Realschule - gilt als Hauptfach 

Fachoberschulreife mit Qualifikation (FOR Q) 
Berechtigung Besuch der gymnasialen Oberstufe - gilt als Nebenfach 

 

 
 

 

Gymnasiale Oberstufe und 2. Fremdsprache 
 
1. Um an allen Hochschulen der Bundesrepublik studieren zu können, wird die Kenntnis von 

zwei Fremdsprachen verlangt. 

2. Die zweite Fremdsprache muss nicht bereits ab Klasse 6 gewählt werden. Auch ab Klasse 8 

(Gesamtschule oder Gymnasium) oder in der Einführungsphase der Oberstufe besteht die 

Möglichkeit, eine zweite Fremdsprache zu erlernen. 

3. Wer ab Klasse 6 die zweite Fremdsprache erlernt, hat am Ende der 10. Klasse die Zwei-

sprachigkeit erfüllt. 

Wer ab der Einführungsphase die zweite Fremdsprache wählt, hat am Ende der Qualifikations-

phase 2 die Zweisprachigkeit erfüllt. 

 
 
 
 
Was solltest du bei der WP - Wahl beachten? 
 

• Informiere dich genau über die Inhalte und Ziele der verschiedenen Fächer. 
• Du solltest kein(en) Fach(bereich) wählen, in dem du bisher schon Probleme hattest. 

Überprüfe deshalb, ob deine Leistungsfähigkeit und deine Durchhaltekraft in diesem 
Lernbereich bis jetzt erfolgreich war! 

• Tausche deine Gedanken ruhig mit deinen Klassenkameraden und Klassenkameradin-
nen aus, aber lass deine Wahl auf keinen Fall durch die Wahl anderer beeinflussen! 

• Besprich deine Wahl offen und sorgfältig mit deinen Eltern, denn sie treffen die 
endgültige Entscheidung! Hol dir mit deinen Eltern Rat in der Schule! 

• Sprich die passenden Fachlehrer an, um zu erfahren ob deine bisherigen Leistungen für 
das WP-Fach reichen würden und um von den Lehrern eine Empfehlung zu bekommen. 

 



 

Liebe Schüler/innen der 6. Klassen! 

 

Wir hoffen, dass euch die Informationen in dieser Broschüre eine Hilfe 

sind, die richtige Wahl für euren WP-Kurs zu treffen.  

 

Falls ihr nach gründlichem Lesen dennoch unsicher seid oder Fragen habt, 

stehen euch und euren Eltern alle Lehrer/innen, welche die entsprechen-

den Fächer unterrichten, gerne für eine Beratung zur Verfügung.  

 

Außerdem kann es hilfreich sein, wenn ihr euch mit älteren Schü-

lern/Schülerinnen über deren Erfahrungen in den einzelnen Fächern un-

terhaltet. 

 

Wir wünschen euch, dass ihr eine gute Wahl treffen und viel Spaß und Er-

folg in euren WP-Kursen an der RSC haben werdet. 

 

Zum Schluss bitten wir euch, den ausgefüllten Wahlzettel pünktlich abzu-

geben, da ihr ansonsten einem Kurs zugewiesen werdet.  

 

Viele Grüße 

Schulleitung & Kollegium 

 


