
Wahlpflichtfächer ab Jahrgang 7 

 

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 7 wird zusätzlich zum bisher erlebten Unterricht der Wahlpflichtunterricht 1 angeboten. In diesem Bereich kannst du 

nach Neigung einen der folgenden vier Lernbereiche auswählen: 

1. Arbeitslehre 

Dieser Lernbereich umfasst die Fächer Hauswirtschaftslehre, Technik und Wirtschaftslehre. 

2. Darstellen und Gestalten 

Dieser Lernbereich umfasst Kunst, Musik, Sprache, Tanz und Theater. 

3. Naturwissenschaften 

Dieser Lernbereich umfasst die Fächer Biologie, Chemie und Physik. 

4. Zweite Fremdsprache: Französisch 

In diesem Lernbereich wird die Sprache Französisch angeboten. 

 

Wichtige Gesichtspunkte bei der Wahl des Wahlpflichtbereiches I 

Jedes Fach ist gleich wichtig und wertig! 

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.  

 

Die Fächer aus dem Wahlpflichtbereich sind wichtig 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. 

 

Deine Entscheidung und Wahl ist wichtig! 

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. 


