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Wahlpflichtunterricht  
 

Grundsätzliches 
Auf den folgenden Seiten möchten wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
und Sie liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, über ein Fach informieren, das 
ab dem siebten Schuljahr zu den von der Schule vorgegebenen Fächern 
hinzukommt. Das Fach hat eine Art ‘Überschrift’, nämlich ‘Wahlpflichtfach’, 
kurz ‘WP’. Es ist ein Hauptfach, das heißt es ist für den Erwerb des 
Schulabschlusses von besonderer Bedeutung. Im Wahlpflichtfach werden 
Klassenarbeiten geschrieben. 

Im Rahmen des WP-Unterrichts können verschiedene Fächer gewählt werden. 
Die Gesamtschule Nordstadt bietet gemäß den gesetzlichen Vorgaben folgende 
Wahlpflichtfächer an: 

Arbeitslehre-Hauswirtschaft (WP-AL-AH), 
Arbeitslehre-Technik (WP-AL-AT) 

Darstellen und Gestalten (WP-DS), 
Naturwissenschaften (WP-NW), 

Russisch (WP-R). 

zeitlicher Ablauf 

Der Wahlpflichtunterricht beginnt in vollem Umfang in Klasse 07 und wird 
kontinuierlich bis Klasse 10 fortgeführt. Das Wahlpflichtfach wird in den 
Jahrgängen 07, 08 und 10 zweistündig (120 Minuten) unterrichtet, im Jahrgang 
09 dreistündig (180 Minuten). 

Das bedeutet, dass jede Schülerin und jeder Schüler im zweiten Halbjahr von 
Klasse 06 eines der vier Fächer wählen kann und wählen muss. Da Ihr, liebe 
Schülerinnen und Schüler, noch nicht volljährig seid, haben formal Sie, liebe 
Eltern und Erziehungsberechtigte, das Wahlrecht. Dabei sollte aber der Wunsch 
der Kinder eine zentrale Bedeutung bei der Wahlentscheidung haben.  
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Fachinformationen 

Um Euch und Ihnen die Wahl zu erleichtern, haben wir auf den folgenden Seiten 
Informationen zu den vier wählbaren WP-Fächern zusammengestellt. 

 

 

WP-Arbeitslehre-Hauswirtschaft 

In deinem Fach Hauswirtschaft lernst du die Welt der Lebensmittel in 
praktischer und theoretischer Weise kennen. Du wirst die Gelegenheit haben 
dich mit verschiedenen Ernährungsstilen zu beschäftigen.  
In der Schulküche hast du Zeit kreative Rezepte auszuprobieren. Außerdem 
gewinnst du in diesem Fach Grundwissen, dass dich auf deine Zukunft 
vorbereitet. Du erfährst, wie du deine eigene Wohnung planen kannst, 
informierst dich über wichtige Versicherungen und lernst den Umgang mit 
Geld, damit du auch ein intelligenter Sparfuchs wirst. Darüber hinaus kannst 
du deine Kochtalente in der praktischen Prüfung zeigen und verschiedene 
Leckereien zaubern. 

 

 

WP-Arbeitslehre-Technik 

Im Fach Technik erwirbst du Grundkenntnisse in den verschiedenen Bereichen 
der Technik. Dazu gehören folgende Arbeitsgebiete: 

- Holzbearbeitung 
- Metallbearbeitung 
- Energieformen 
- Elektronik 
- Digitaltechnik 

Beim Erwerb eines Bohrmaschinen-Führerscheins wirst du lernen, wie eine 
Bohrmaschine aufgebaut ist und welche Sicherheitsregeln du beachten musst, 
ohne dich oder jemand anderen zu gefährden.  

Auch wirst du mit unterschiedlichen Werkzeugen und Geräten arbeiten. Das 
Sägen, Feilen, Raspeln oder Leimen sind Tätigkeiten, die du oft ausführen 
wirst. Die Arbeit an der Tellerschleifmaschine sowie die Bedienung der 
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Dekupiersäge gehören zum Unterricht. Du wirst einen Einblick in die 
Elektronik bekommen und lernst das Löten von einfachen elektronischen 
Grundschaltungen. Zudem lernst du verschiedene Energieformen kennen und 
machst Experimente zur Nutzung von Wind- und Sonnenenergie.  

Was sollst du mitbringen? 

-Interesse an praktischen Arbeiten 

-Vorkenntnisse müssen nicht vorhanden sein 

 

Mädchen und Jungen sind herzlich willkommen!  

 

 

WP-Darstellen und Gestalten (DS) 

Gemeint ist, das darstellende Spiel bzw. das Theater. In diesem Fach geht es 
um alle Elemente, die zur Aufführung einer Szene oder eines Theaterstückes 
erforderlich sind. In den Jahrgängen 7 und 8 befassen wir uns mit den 
grundlegenden Bereichen unserer Körpersprache 
(Körperhaltung/Bewegungsmuster/Mimik/Gestik), unserer Wortsprache (klar 
artikulierte Sprache/rhythmisches 
Sprechen/Stimmlage/Betonung/Übertreibung/Lautstärke/chorisches 
Sprechen/Monolog/Dialog), der Bildsprache (Raum/Körper/Farbe/Licht) und 
der Musiksprache (Geräusch/Klang/Ton und deren Wirkung auf 
Stimmungen). 

In den Jahrgängen 9 und 10 werden diese Gestaltungselemente vertieft bzw. 
vernetzt. Die Ausdrucksmöglichkeiten werden weiterentwickelt. Wir werden zu 
Schauspielern und Schauspielerinnen, die sich Spielszenen ausdenken oder 
Szenen aus berühmten Theaterstücken (z.B. Romeo und Julia) aussuchen und 
auf einer Bühne präsentieren. Dazu gehören die Gestaltung eines 
Bühnenbildes ebenso wie das Schminken der Schauspielerinnen und 
Schauspieler ("Maske") und deren Kostümierung.    
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WP–Naturwissenschaften (NW) 
 

Du bist ein neugieriger Mensch und möchtest verstehen wie die Welt 
funktioniert? – Dann bist du im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften genau 
richtig. Naturwissenschaftler leiten aus Beobachtungen, die sie in der Natur 
machen, Fragestellungen ab. Diese werden dann mithilfe von Experimenten 
untersucht und beantwortet. Vielleicht konntest du im Fach NW schon einen 
kleinen Einblick in die Arbeits- und Denkweise von Naturwissenschaftlern 
erhalten. Das Wahlpflichtfach Naturwissenschaften orientiert sich an 
Phänomenen, die du aus dem Alltag kennst und baut auf den Grundlagen auf, 
die du ab dem nächsten Schuljahr in den Fächern Biologie, Chemie und 
Physik lernen wirst. Wenn du von diesem genialen Mix der drei 
Naturwissenschaften genauso begeistert bist wie wir, dann wähle WP-NW! 
Noch unsicher? Dann schau‘ doch mal, ob dich die folgenden Fragestellungen 
interessieren. 

•  Wie funktioniert eigentlich das Auge? Warum können wir farbig sehen? 

•  Wie ist unsere Haut aufgebaut? Warum können wir damit ‚fühlen‘? 

•  Wie werden Medikamente entwickelt? Wie wirken bestimmte Medikamente 
wie zum Beispiel Schmerzmittel? Was ist ein Antibiotikum? 

•  Warum ist zu viel Sonnenlicht schädlich für die Haut?  

•  Warum schwitzt man, wenn es zu warm ist? 

•  Woraus bestehen Hautcreme, Seife und andere Kosmetika? 

•  Warum kann ein Flugzeug fliegen? Warum stürzt es ab, wenn man die 
Triebwerke abstellt? 

•  Warum kann ein Schiff schwimmen, obwohl es doch so schwer ist? 

•  Wie funktioniert ein Motor? 

• Was passiert mit unserem Müll? Was ist Recycling? 

•  Wie kann man Strom ‚herstellen‘? Wie funktioniert ein Kraftwerk? 

• Woraus werden Kleidungsstücke hergestellt? 

• Was ist Plastik? 
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WP-Russisch (R6) 

 

Für wen ist das Fach Russisch interessant?   

• Hast du Spaß am Sprachenlernen?  
• Bist du neugierig auf andere Kulturen und Lebensweisen?  
• Willst du dich mit Menschen aus anderen Ländern in ihrer Sprache 

austauschen?  

J Dann ist Russisch für dich genau die richtige Wahl.  

 
 

 

Was wird im Fach Russisch unterrichtet? 

Du lernst die russischen Buchstaben zu schreiben, zu lesen und 
auszusprechen. Schon nach kurzer Zeit wirst du dich auf Russisch 
unterhalten können und dich mit anderen über Alltägliches austauschen. 
Auch wirst du Texte zu verschiedenen Themen auf Russisch lesen und darüber 
sprechen. Du wirst viele Dinge über die russische Kultur und die russische 
Lebensweise lernen und kannst sie mit deiner eigenen Lebensweise 
vergleichen.  
 

                                 
 

 
 
 

 

   


