
WIRTSCHAFT UND ARBEITSWELT 
 

Warum Wirtschaft und Arbeitswelt wählen? 
Im Wahlpflichtfach Wirtschaft und Arbeitswelt geht es 
darum, verschiedene Aufgaben in Haushalt und Beruf 
selbständig zu planen, zu organisieren und durchzufüh-
ren. Wir bieten dir in diesem Fach die Bereiche Hauswirt-
schaft und Technik an, in denen du zusätzlich wichtige 
wirtschaftliche Grundlagen erlernen wirst. 
 

Was lerne ich im Bereich Hauswirtschaft? 
• Ernährung und Wochenmärkte 
• Wohnen und Haushaltsführung 
• technische Geräte 
• Herstellungsprozesse  

Das sollte ich können: 
• Ich gehe gerne mit Lebensmitteln um und helfe 

gerne im Haushalt. 
• Ich muss mit anderen zusammenarbeiten können. 
• Ich interessiere mich für Umwelt, Gesundheit und 

vernünftigen Einkauf. 
 

Was lerne ich im Bereich Technik? 
• Planung und Herstellung eines Gegenstandes aus 

Holz 
• Einführung technisches Zeichnen und Lesen von Bau-

plänen 
• Grundlagen der Elektronik – Löten von Schaltungen 
• Projekt: Planung und Bau einer Brücke 

Das sollte ich können: 
• handwerkliches Geschick 
• ordentliche Kenntnisse in Mathematik 
• Fähigkeit zu Gruppenarbeit 

NATURWISSENSCHAFTEN 

Warum Naturwissenschaften wählen? 

Das Fach Naturwissenschaften kennst du schon aus der 
Klasse 5 und 6. Es beinhaltet die Fächer Biologie, Chemie 
und Physik. Im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften 
geht es darum, durch Experimente zu erforschen, wie die 
Welt funktioniert. Die Experimente werden selbstständig 
von dir geplant, durchgeführt und protokolliert. 

Was lerne ich hier (Jahrgang 7)? 

1. Der Boden – die Haut der Erde 
Hier geht es um Experimente zur Bodenuntersu-
chung und vieles mehr. Wir schauen uns z.B. an, 
welche Bedeutung Regenwürmer für den Boden ha-
ben und untersuchen sie genauer. 

2. Recycling – Der Weg des Altpapiers und Wertstoffe 
aus dem Müll 
Am Beispiel einer Müllsortierungsanlage schauen 
wir uns den Weg unseres Abfalls genauer an. 

3. Farben und Farbigkeit - Was ist Licht? Wie entste-
hen Farben?  
Am Beispiel von Gummibärchen schauen wir uns 
natürliche und künstliche 
Farbstoffe an. 

Das sollte ich können: 

• Ich bin neugierig und 
stelle Fragen. 

• Ich habe bereits gerne 
am NW-Unterricht teilgenommen und habe Spaß da-
ran, naturwissenschaftliche Phänomene durch Expe-
rimente zu untersuchen. 

• Ich bin ausdauernd und genau genug, um auch über 
längere Zeit an Experimenten zu arbeiten und die Er-
gebnisse in einem Versuchsprotokoll festzuhalten. 

DARSTELLEN UND GESTALTEN 

Warum Darstellen und Gestalten wählen? 
• Ich schreibe, male, zeichne gerne. 
• Ich habe Spaß an Bewegung, Tanz, Rollenspielen und 

Schauspiel. 
• Ich bringe Kreativität, Phantasie und Gestaltungs-

ideen mit. 
• Ich entwickle gerne mit anderen zusammen Spielsze-

nen, die mit verschiedenen künstlerischen Mitteln, 
Gedanken und Gefühle ausdrücken. 

Was lerne ich hier? 

• Ich lerne mit Spaß und Spiel meine Fähigkeiten und 
meine Kreativität kennen 

• Ich lerne Bereiche des Theaters kennen (z.B. Panto-
mime, Improvisation, Sprechtheater, Tanztheater, 
Schattentheater, Maskentheater, …) 

• Ich erwerbe Grundkenntnisse zu Bühnenbild, Kos-
tüm, Maske und Bühnentechnik. 

• Ich entwickle mit anderen künstlerische Projekte, die 
vor Publikum präsentiert werden (z.B. Aufführung, 
Ausstellung, …). 

 
Das sollte ich können: 

• Ich arbeite gerne zu zweit oder im Team und präsen-
tiere die Ergebnisse auch öffentlich. 

• Ich bin gerne aktiv und engagiere mich auch außer-
halb des Unterrichts (Zusatzproben). 

• Ich interessiere mich für Theater- und Museumsbe-
suche. 

• Ich bringe Ausdauer, Zuverlässigkeit, Verantwortung 
und Selbstständigkeit beim Entwickeln und Einüben 
praktisch-kreativer Projekte mit. 

   



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 
Für Euch und für Ihre Kinder steht die Wahl des „Wahl-
pflichtfaches“ für das kommende 7. Schuljahr an. Hier 
kann mit Niederländisch oder Spanisch entweder eine 
Sprache gewählt werden oder es wird eines der Fächer 
Naturwissenschaften, Darstellen und Gestalten oder 
Wirtschaft und Arbeitswelt belegt. 

Um Euch bei dieser wichtigen Wahl zu unterstützen, gibt 
es u.a.  den Elterninformationsabend, eine Informations-
veranstaltung für Schülerinnen und Schüler, diesen Flyer 
und natürlich die Möglichkeit die Fächer über einen län-
geren Zeitraum auszuprobieren. Darüber hinaus bieten 
wir individuelle Beratung an, z.B. am Lernberatungstag 
und/oder mit den jeweiligen Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern.  

Das ist wichtig: 

• Die Wahl ist verbindlich für die Schullaufbahn bis 
zum Ende der 10. Klasse; ein Wechsel ist nicht vorge-
sehen. 

• Jedes Wahlpflichtfach ist gleichwertig und gilt als 
(viertes) Hauptfach. Es werden auch Klassenarbeiten 
geschrieben. 

• Für die Erlangung des Abiturs ist eine zweite Fremd-
sprache erforderlich; diese Bedingung ist durch die 
Belegung des Faches Spanisch oder Niederländisch 
ab der 7. Klasse erfüllt. 

Auf diesem Flyer stellen sich die Wahlpflichtfächer aus 
den Bereichen Sprache, Naturwissenschaften, Darstellen 
und Gestalten und Wirtschaft und Arbeitswelt kurz vor.  

Wir hoffen, dass diese Informationen eine gute Entschei-
dungshilfe für die kommende Wahl des Wahlpflichtfa-
ches sind! 

Manfred Meybohm (Abteilungsleitung I) 

SPRACHEN (NIEDERLÄNDISCH UND SPANISCH) 

Die Sprachen Niederländisch und Spanisch werden bei 
uns ab dem 7. Jahrgang unterrichtet. Wir werden aber 
auch in Klasse 9 sowie in Klasse 11 noch eine weitere 
Fremdsprache zur Erfüllung der Abiturbedingung anbie-
ten. Die beiden aktuellen Fremdsprachen stellen sich 
hier kurz vor: 

Niederländisch 

• Chancen in Ausbildung und Beruf (Euregio,  
Hogeschool Rijn-Waal, Radboud Universiteit Nijme-
gen…) 

• Begegnung ermöglichen  
(Schulpartnerschaften,…) 

• regionale Kontakte verstärken 
(Vereine, Jugendgruppen,…) 

 

Spanisch 

• ca. 450 Mio. Sprecher mit Muttersprache 

• ca. 500 Mio. mit Zweitsprache Spanisch 

• vierthäufigst gesprochene Sprache in der Welt 

• in 21 Ländern Amtssprache wie: EU, UNO 

• daraus folgt: "Weltsprache Spanisch" 
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WPI-WAHLEN 
Die Wahlpflichtfächer stellen sich vor 

 

 

 

 

 

 

 

 


