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ALLGEMEINE INFOS FÜR DICH

Mit dem Jahrgang 7 wählst du ein viertes
Hauptfach, dein Wahlpflichtfach. Diese Wahl
solltest du gemeinsam mit deinen Eltern
treffen. Damit kannst du einen neuen
zusätzlichen Schwerpunkt für deine
Schullaufbahn setzen.
Du hast sechs Lernbereiche zur Auswahl:
▪ Darstellen und Gestalten (DuG)

▪ Wirtschaft und Arbeitswelt
(Hauswirtschaft-Technik-Wirtschaft)

▪ Robotechnik (auf demWeg zum
Engineer)

▪ Naturwissenschaften (NW: Biologie,
Chemie, Physik)

▪ Französisch

▪ Türkisch

Da dein WP-Fach ein Hauptfach ist, hat die
Note in diesem Fach einen großen Einfluss
auf deine Schullaufbahn. Mit einer guten
Note in diesem Fach kannst du einen
besseren Schulabschluss erreichen und z. B.
eine etwas schlechtere Note in einem der
anderen Hauptfächer ausgleichen.

Grundsätzlich hast du drei Stunden in der
Woche dieses Fach und schreibst, wie in
jedem anderen Hauptfach, schriftliche

Klassenarbeiten.

In den besonders produktorientierten
Fächern kann eine schriftliche Arbeit auch
durch eine praktische Arbeit ersetzt werden.

Für das Abitur benötigst du eine zweite
Fremdsprache. Deswegen ist die Wahl einer
zweiten Sprache zu diesem Zeitpunkt
interessant für dich. Du kannst aber auch im
neunten Schuljahr (Spanisch) oder in der
Oberstufe eine zweite Fremdsprache
(Spanisch/Französisch) wählen.

Der Wahlablauf sieht vor, dass du einen Erst-
und einen Zweitwunsch benennst. Überlege
dir deine Entscheidung gut, denn nur in
begründeten Ausnahmefällen ist ein
Wechsel im Laufe des 7. Schuljahres auf
Antrag noch möglich.

Auf den folgenden Seiten kannst du dich
über die einzelnen Lernbereiche genauer
informieren.



DARSTELLEN UND GESTALTEN (DUG)
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Gute Gründe für das WP-Fach „Darstellen und Gestalten“

Dieses Fach umfasst die Lernbereiche Musik, Kunst und Theater. Im Vordergrund steht die
Arbeit auf der Bühne, die dir helfen kann, dein Selbstbewusstsein zu stärken und deine
Kreativität zu fördern. Hier ist Teamarbeit gefragt. Jeder Arbeitsprozess wird mit
Rückmeldungen und Kommentaren begleitet, sodass deine Kritikfähigkeit geschult wird.

Das Wahlpflichtfach „Darstellen und Gestalten“ ist die richtige
Wahl für dich, wenn …

… du Freude daran hast, auf der Bühne zu stehen und dich zu präsentieren.

… du gerne im Team arbeitest.

… du kreativ und hilfsbereit bist, damit ein Projekt gemeinsam gelingt.
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Das erwartet dich unter anderem in „Darstellen und Gestalten“:

Teilnahme am Kulturabend

Begleitung schulischer Veranstaltungen wie
Kennenlernnachmittag, Einschulungs- oder
Abschlussfeier

Ein projekt- und produktionsorientierter Unterricht



WIRTSCHAFT UND ARBEITSWELT
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Gute Gründe für das WP-Fach „Wirtschaft und Arbeitswelt“

Dieser Wahlpflichtbereich ist in die Fächer Hauswirtschaft/Wirtschaft und Technik/Wirtschaft
aufgeteilt. In Jahrgang 7 lernst du beide Bereiche kennen, dann kannst du dich für einen
entscheiden. Eine richtige Haushaltsführung erfordert vielfältige Kenntnisse. Technik umgibt
uns und unsere Umwelt tagtäglich und prägt unser Leben entscheidend.

Das Wahlpflichtfach „Wirtschaft und Arbeitswelt“ ist die
richtige Wahl für dich, wenn …

… du gerne praktisch im Werkraum und/oder Küche arbeiten willst.

… du mit Werkzeugen, Materialien und (Küchen-) Maschinen arbeiten möchtest.

… du Interesse an der Wirtschafts- und Arbeitswelt hast.
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Das erwartet dich unter anderem in „Wirtschaft und Arbeitswelt“:

Hauswirtschaft:
Einblick in gesunde Ernährung
Zubereitung von Speisen und Menüs in der Schulküche
Hygiene- und Sicherheitsregeln

Wirtschaft:

Einblick in das nachhaltige wirtschaftliche
Handeln in der Region

Verantwortliches finanzielles Handeln

Technik:

Fachwissen über verschiedene Materialien und
deren Be- und Verarbeitung
Konzepte innovativer Technologien

Planung und Umsetzung praktischer Projekte

Überblick über technische Berufe und
Arbeitsfelder



ROBOTECHNIK (AUF DEMWEG ZUM ENGINEER)
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Gute Gründe für das WP-Fach „Robotechnik“

Hier planst du, baust du und testest du: Brücken, Flugzeuge und Häuser. Programmieren
(Roboter, 3D-Drucker) und englische Fachbegriffe machen dich fit für die Zukunft und zeigen
dir, wie Ingenieurinnen und Ingenieure arbeiten.

Das WP-Fach „Robotechnik“ ist die richtige Wahl für dich, wenn …

… du Interesse an technischen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen hast.

… du Spaß am Entwickeln, Bauen und Experimentieren hast.

… du lernen möchtest zu recherchieren und Ergebnisse digital zu präsentieren.
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Das erwartet dich unter anderem in „Robotechnik“:

Robotik
Wo werden Roboter eingesetzt?
Wie funktionieren Roboter?

Wie programmiere ich einen
Lego Mindstorms Roboter?

Digitale Herstellungstechniken
Wie funktioniert ein 3D-Drucker?

Wie erstelle ich ein Objekt mit einem 3D-Drucker?

Elektronik
Wie kann Strom fließen?
Wie wird gelötet?

Wie kann ich eine
elektronische Schaltung
herstellen?

Energieversorgung
Was sind erneuerbare
Energien?



NATURWISSENSCHAFTEN (NW)
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Gute Gründe für die Naturwissenschaften

Die Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik helfen dir, deinen Körper
und die Welt um dich herum zu verstehen. Mit ihrer Hilfe kannst du aktuelle
Zusammenhänge, wie z. B. die Klimaveränderungen auf unserer Erde,
beschreiben, erklären und kritisch bewerten. Zudem erhältst du auch Anregungen
für deine spätere Berufswahl.

Das Wahlpflichtfach „Naturwissenschaften“ ist die richtige
Wahl für dich, wenn …

…du Freude am Experimentieren und der Arbeit im Team hast.
… du Versuche gerne durchführst und auswertest.
… du Forschergeist, Ausdauer und Geduld besitzt und dich von Fehlschlägen
nicht entmutigen lässt.

… du bisher in Naturwissenschaften und Mathematik mit Interesse gelernt hast
und Ergebnisse gerne in Texten, Tabellen und Grafiken darstellst.
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Das erwartet dich unter anderem in „Naturwissenschaft“:
Du wirst …

…Vermutungen aufstellen,
wie sich deine
Beobachtungen erklären
lassen.

…mittels Buch und digitaler
Technik Informationen
recherchieren und
präsentieren.

… die Natur, Tiere und Pflanzen und andere
Erscheinungen beobachten.

… die Ergebnisse deiner Versuche
auswerten und in Vorträgen darstellen.



FRANZÖSISCH
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Gute Gründe für die Sprache Französisch:
Frankreich ist unser europäisches Nachbarland und als Urlaubsziel sehr begehrt. Wenn du
Französisch sprichst, wirst du dich gut verständigen können.

Darüber hinaus kannst du mit Französisch schon in der Sekundarstufe 1 deine zweite Fremdsprache
abschließen, die Voraussetzung für das Abitur ist.

Das Wahlpflichtfach Französisch ist die richtige Wahl für
dich, wenn …

… dir der Englischunterricht Spaß macht und dir das Vokabellernen leicht fällt.

…du gerne Frankreich kennenlernen und mal dahin reisen möchtest.
… du an anderen Kulturen interessiert bist.
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Das erwartet dich unter anderem in „Französisch“:

Fahrt
Entdecke die Hauptstadt Paris im
Rahmen eines Kurztrips!

Französische Kultur
Typisch französisch: Backe und probiere deine
eigenen Crêpes ,… hm, c’est bon!
Du fährst nach Münster und schaust dort französische
Filme!

Sprachendiplom DELF
Du hast die Chance, das
Sprachendiplom DELF
abzulegen. Das ist gut für
spätere Bewerbungen.



TÜRKISCH
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Gute Gründe für die Sprache Türkisch:

In Deutschland leben rund drei Millionen Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte, davon 891000 in NRW. Jede Sprache öffnet
Türen. Weltweit sprechen etwas 87 Millionen Menschen Türkisch.

Das Wahlpflichtfach Türkisch ist die richtige Wahl für dich,
wenn …

…du die türkische Sprache und Kultur näher kennenlernen willst.

… du Biographien prominenter Personen mit türkischem Hintergrund
kennenlernen willst (Sportler, Schauspieler, Sänger).

… du dich mit Menschen und Verwandten in der Türkei besser verständigen
und deine familiären Wurzeln bewahren willst.

… du „Türkisch“ als zweite Fremdsprache anerkannt haben willst - damit hast
du eine Voraussetzung für das Abitur erfüllt.
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Das erwartet dich unter anderem in „Türkisch“:

Verschiedene
Literaturgattungen

Theaterszenen von
„Hacivat und Karagöz“
oder „Keloglan“, die du
gestaltest und vorführst

Feste und Feiertage sowie Sitten und Bräuche
der türkischen Kultur, die du mit der deutschen
Kultur vergleichst

Sprach- und Sprechkompetenz in
Grammatik und Vokabular der
türkischen Sprache
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