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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im zweiten Halbjahr der Klasse 6 müssen Sie mit Ihren Kindern eine nicht immer ein-
fache Entscheidung treffen. Diese ist aber für die weitere Schullaufbahn sehr wichtig: 
Für die nächsten vier Jahre bis zum Ende der Klasse 10 ist ein neues Hauptfach, das 
Wahlpflichtfach (WP), zu wählen. 
 
Der Wahlpflichtunterricht ist eine Neigungsdifferenzierung, d.h. die Kinder haben die 
Möglichkeit, eins der vier angebotenen Fächer nach ihren persönlichen Interessen 
und Stärken zu wählen. Die Plätze in einzelnen Kursen sind durch die räumlichen 
Kapazitäten der Schule beschränkt, sodass nicht immer alle Wünsche berücksichtigt 
werden können. Daher geben Sie für Ihr Kind eine Erst- und Zweitwahl ab. 
Da es sich um neue Fächer oder Fächerkombinationen handelt, stellen sich die Fä-
cher hier einzeln vor, um Ihnen und Ihren Kindern einen Eindruck von den Inhalten, 
aber auch von den Arbeitsweisen und Anforderungen zu geben. 
 
Bei der Wahl des WP-Faches sind allerdings auch einige laufbahntechnische Aspek-
te zu berücksichtigen. Daher möchten wir Sie zunächst über den WP-Bereich und 
seine Bedeutung für die Schullaufbahn informieren. 
 
Abschließend stellen wir Ihnen den Ablauf des Wahlverfahrens, den voraussichtli-
chen Zeitplan und den Wahlzettel vor. 
Sollten Fragen offen bleiben, stehen Ihnen die Klassenlehrer*innen, die Beratungs-
lehrer*innen und die Abteilungsleiterin sehr gern zur Verfügung. 
 
S. Kliemann D. Lauterbach 
Schulleiterin Abteilungsleiterin I 
 

 
 

1. Wahlpflichtunterricht 
 
Jede Schülerin / jeder Schüler muss hier gemeinsam mit den Eltern eine Wahl tref-
fen, d.h. die Entscheidung liegt letztlich bei den Eltern. Diese Wahl muss sorgfältig 
vorbereitet sein, da ein Wechsel des Wahlpflichtfaches innerhalb des ersten Jahres 
die absolute Ausnahme bleiben sollte: Nicht alle Kurse haben dann noch freie Plätze 
und die verpassten Unterrichtsinhalte müssen nachgearbeitet werden. 
 
Bei dieser Wahl sollten also die eigenen Interessen und Fähigkeiten eine Rolle spie-
len und nicht die Frage, was ein Freund oder eine Freundin gewählt hat. 
Eine Empfehlung durch die Klassenlehrer*innen auf Grundlage der bisherigen Leis-
tungen und Stärken der Schüler*innen soll bei der Entscheidungsfindung helfen. 

 
Das Wahlpflichtfach als 4. Hauptfach 
 

Alle Fächer des WP-Bereiches sind gleich viel wert und gleich wichtig: Unabhängig 
vom gewählten Fach können die verschiedenen Schulabschlüsse am Ende der Klas-
se 10 erlangt werden. Dabei kommt dem WP-Fach aber eine große Bedeutung zu, 
da es als Hauptfach einen besonderen Einfluss auf die Erfüllung der Abschlussbe-
dingungen hat.  
 
Genau wie in den anderen Hauptfächern (Deutsch, Englisch, Mathematik) werden in 
allen WP-Fächern schriftliche Klassenarbeiten geschrieben. In der Jahrgangsstufe 7  
wird WP 4-stündig unterrichtet, in den Jahrgängen 8-10 noch 2- oder 3-stündig. Eine 
Ausnahme bildet hier Französisch, das zusätzliche Stunden aus dem Ergänzungs-
stundenbereich erhält. 



 

Französisch als 2. Fremdsprache  
 

Auch für unser Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt die verbindliche Regelung, dass 
man für die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) zwei Fremdsprachen braucht. Schü-
ler*innen, die Französisch im WP-Bereich von Klasse 7 bis 10 belegt haben, haben 
damit diese Fremdsprachenpflicht erfüllt. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die 2. 
Fremdsprache für das Abitur zu erlangen. 
An unserer Schule kann diese Sprachenpflicht auch durch die Belegung von Spanisch 
von Klasse 9-11 oder die Belegung von Spanisch oder Französisch als neue Fremd-
sprache in der Oberstufe erfüllt werden. 
 
Schüler*innen, die Französisch als WP-Fach gewählt haben, können aus organisatori-
schen Gründen in der 9. Klasse nicht zusätzlich Spanisch wählen. 
 
 
Hier noch einmal ein kurzer Überblick über das Sprachenangebot an der UNESCO-
Schule: 
 

1. Fremdsprache: Englisch für alle Schüler*innen ab Klasse 5 
 

2. Fremdsprache: Französisch 
 
oder 
Spanisch 

als WP-Fach vom 7. bis 10. Schuljahr; 
 
im Rahmen von Ergänzungsstunden im 
9./10. Schuljahr + Grundkurs (fortgeführte 
Fremdsprache) in der Einführungsphase 
 

2./3. Fremdsprache: Spanisch 
oder 
Französisch 

als Grundkurs (neueinsetzende Fremdspra-
che) in der gesamten Oberstufe (damit muss 
in der Oberstufe der Sprachenschwerpunkt 
gewählt werden) 
 

 
 
 
 
 

2. Die Fächer stellen sich vor 
  
Jetzt wird es spannend: Welche Fächer werden angeboten? Welche Inhalte werden 
in diesen Fächern erarbeitet? Welche Besonderheiten haben die Fächer? 
Zur Auswahl stehen die Fächer bzw. Lernbereiche: 

 

Arbeitslehre (AL) 

Naturwissenschaften (NW) 

Französisch (F) 

Darstellen & Gestalten (DG) 



 

 

         
    

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Arbeitslehre 
(Lernbereich aus den Fächern: 

Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft) 
 
 

               Wer sollte Arbeitslehre wählen?  
 

Der Lernbereich Arbeitslehre spricht alle die an, die sich gerne praktisch mit hand-
werklichen Dingen auseinandersetzen, diese aber auch unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten und in den gesellschaftlichen Zusammenhang eingebunden betrach-
ten wollen. 
 

                Was machen wir?           
 

Im Hauswirtschaftsunterricht wird nicht bloß gekocht, hier lernen die Schüler*innen 
alles rund um Ernährung und Verbraucherbildung, um später Ernährungs- und 
Konsumfragen bewusst zu entscheiden. 
Themenbereiche sind u.a. ausgewogene Ernährung, Garverfahren, Wohnen und 
Versicherungen. 

 

Im Fach Technik geht es um die gezielte Vermittlung technischer Systeme 
und Verfahren. Die Schüler*innen werden an wichtige aktuelle 
Entwicklungsfelder neuer Technologien herangeführt. 
Typische Themenbereiche sind: Elektronische Schaltungen, regenerative 
Energien (Solar-, Windenergie), Robotertechnik. 

Der Technikunterricht bietet mit seinen vielfältigen Realbedingungen inner- und 
außerhalb der Schule Einblicke in die ständig komplexer werdende 
Industriegesellschaft. 
 

Im Wirtschaftslehreunterricht geht es um die Rolle des Menschen als Verbraucher 
und Arbeitnehmer. Man beschäftigt sich u.a. mit den Fragen: 

 Wo bleibt das (Taschen-)Geld? 

 Mit welchen Methoden arbeiten Verkäufer? 

 Wie funktioniert Werbung? 

 Wie funktioniert ein Unternehmen? 

 Welchen Einfluss hat der Staat auf die Wirtschaft? 

 In welchem Zusammenhang steht die nationale mit der internationalen Wirtschaft? 

 

               Was lernst du?  
 

Gemeinsame Aufgabe der Fächer des Arbeitslehrebereiches ist es, den 
Schüler*innen  für die spätere Tätigkeit in der Wirtschafts- und Arbeitswelt tiefere 
Einsichten in den Bereichen Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft zu vermitteln. 
Besonders durch praktisches Arbeiten können die Schüler*innen Erfahrungen zu 
Themen aus dem täglichen Leben sammeln. 
 

All dies kann einen wichtgen Beitrag zur späteren Berufs- und Studienorientierung 
leisten. 
 

               Das ist noch wichtig!  
 

Die drei Teilfächer werden zunächst phasenweise einzeln unterrichtet. Später wird 
ein Schwerpunkt (Hauswirtschaft oder Technik) in Kombination mit Wirtschaft 
gebildet.   

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

         
    

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Naturwissenschaften 
(Lernbereich aus den Fächern: 
Biologie, Chemie und Physik) 

 
 

               Wer sollte Naturwissenschaften wählen?  
 

Hast du Interesse an den Vorgängen in Natur und Technik? 
Hast du Interesse zu forschen, zu tüfteln und zu experimentieren? 
Wenn ja und wenn du auch bisher viel Spaß an Biologie, Physik und Technik hat-
test und dort erfolgreich mitgearbeitet hast, dann bist du im WP-Fach Naturwis-
senschaften genau richtig! 
 
 

               Was machen wir?  
 

 Forscher*innen untersuchen Natur und Technik durch Experimentieren. Aber auch 
das will gelernt sein. So mancher Versuch misslingt und man muss dann  aus den 
Fehlern lernen, nicht aufgeben, sondern einfach noch einmal von vorne beginnen. 

 Experimente müssen geplant und vorbereitet werden. Dazu müssen 
Bücher und Dateien durchstöbert, Formeln geprüft, Materialien ge-
sichtet und besorgt und vielleicht sogar selbst gebastelt werden 

 Beobachten will gelernt sein oder auch die Technik eines Interviews, 
das Befragen eines Experten oder das Organisieren einer Exkursion. 

 Experimente müssen ausgewertet werden. Dazu müssen Zeichnungen 
angefertigt, Protokolle verfasst, vielleicht Fotos geschossen und entwi-
ckelt, eine Dokumentation angelegt, eine Ausstellung organisiert, ein 
Vortrag gehalten und PowerPoint-Präsentationen erstellt werden. 
 

 
 

               Was lernst du?  
 

Im Unterricht werden Tiere und Pflanzen, Mensch und Umwelt, Technik und Energie, 
Stoffe und ihre Eigenschaften behandelt und beispielhaft untersucht. 
Neben festgelegten Forschungsaufträgen wie etwa Untersuchungen zu den Themen 
„Wetter und Klima“, „Fortbewegung in Natur und Technik“, „Boden – Recycling und 
Farben“, Mobilität – Energie – Astronomie“ sowie „Kommunikation und Information“, 
gibt es im Unterricht auch Zeit für freie selbstgewählte Projekte je nach eurem Inte-
resse.  
Möglich sind auch die Untersuchung des Lebensraumes Meer, Reisen in die ver-
schiedenen Regionen der Erde und Reisen mit dem Mikroskop in die Welt des Klei-
nen. 
 
 
 

               Das ist noch wichtig!  
 

Die drei naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Phy-
sik werden im Wahlpflichtbereich zum Lernbereich Naturwissen-
schaften zusammengefasst. Erst zusammen tragen diese drei Fä-
cher dazu bei, Vorgänge der Natur umfassend zu erforschen und zu 
verstehen. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

         
    

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Französisch 
 

 

                Wer sollte Französisch wählen?  

 
Französisch ist gegenwärtig die Sprache von rund 170 Millionen Menschen in aller 
Welt. Sie wird gesprochen in Frankreich, Teilen der Schweiz, Belgiens, Kanadas, 
Luxemburgs, Afrikas und auf Inseln Mittelamerikas. Sie ist Amtssprache in den Ver-
einten Nationen (UNO), in der Europäischen Gemeinschaft (EG) und im internatio-
nalen Postwesen. Wer Französisch spricht, erhöht seine Berufschancen. Aber 
auch wer diese Länder bereisen oder dort leben möchte wird sich dort besser zu-
rechtfinden im Kontakt mit Menschen, Behörden, in Hotels, Restaurants und auf 
Campingplätzen, wenn er Kenntnisse in der französischen Sprache hat. Frank-
reich ist unser Nachbarland und bequem zu erreichen und auf Grund der Vielfalt 
seiner Landschaften und Sehenswürdigkeiten und - nicht zuletzt - wegen des guten 
französischen Essens ein beliebtes Urlaubsziel. Französisch dient zudem als 
Brückensprache für andere Sprachen, wie z.B. Spanisch, Italienisch oder Portu-
giesisch.  
 
 

 

               Was machen wir?  
 

Im Französischunterricht wird viel Wert auf spielerisches Erlernen der Fremdsprache 
sowie mündliche Kommunikation gelegt. Dialogische Übungen und Rollenspiele sind 
ein wesentlicher Bestandteil. Moderne Medien (Filme, Musik…) haben einen hohen 
Stellenwert. Zudem besteht die Möglichkeit das international anerkannte Sprachen-
zertifikat DELF zu erwerben. Es bescheinigt die Französischkenntnisse von Nicht-
Muttersprachlern gemäß den Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Refe-
renzrahmens (GeR). Außerdem bieten wir mehrere eintägige Ausflüge ins franzö-
sischsprachige Belgien an.  
 
 
 

               Was lernst du?  
 

Dem Unterricht im Fach Französisch liegt das Lehrwerk A toi! (Cornelsen Verlag) 
zugrunde. Die Schüler*innen lernen Ausdrucksmittel, die für Einkaufsgespräche, Telefo-
nate, Wegbeschreibungen, Besuche beim Arzt oder im Restaurant u.ä. wichtig sind. 
Wie aus dem Englischunterricht bekannt, werden auch im Französischunterricht die 
Kompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen und Schreiben geschult. In 
den Klassen 9 und 10 nähern sich die Schüler*innen französischer Zeitungslektüre 
und Literatur an.  

 
 
 

               Das ist noch wichtig!  
 

Bei der Entscheidung für Französisch als zweite Fremdsprache in Klasse 7 soll-
te immer berücksichtigt werden, dass das Erlernen dieser Sprache die Bereitschaft 
erfordert, kontinuierlich zu arbeiten, auch mal nach 16:00 Uhr (Vokabeln lernt 
man leider nicht im Schlaf ).  
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Darstellen und Gestalten 
 

 

               Wer sollte Darstellen und Gestalten wählen?  
 

Das Fach Darstellen & Gestalten setzt ein Interesse in den vier Bereichen Sprache, 
Bewegung, Musik und Kunst voraus. Schüler*innen, die dieses Wahlpflichtfach wäh-
len, treffen im Unterricht auf folgende Anforderungen: 

 
               Was machen wir?  
 

Bereich Sprache 

 Artikulationsfähigkeit (deutliche und laute Aussprache) 

 Texte bearbeiten (um- bzw. neu schreiben) 

 Texte auswendig lernen (Sprech- und Dialogtraining) 
 

Bereich Bewegung 

 Bewegungsgestaltungen präsentieren (ganzkörperliche Bewegungen auf der 
Bühne vor Publikum vorführen) 

 Körperarbeit (z.B. Spannung, Flexibilität, Gleichgewicht, Rhythmus) 
 

Bereich Musik 

 Rhythmik (Rhythmen hören, erfassen, umsetzen mit/ohne Instrument) 

 Gesang (Solo- und Chorgesang) 
 

Bereich Kunst 

 Zeichnerisches und handwerkliches Arbeiten (Herstellung von Bühnenbildern, 
Requisiten und Kostümen) 

 Auseinandersetzung mit Kunstwerken und Künstlern (Umsetzung in andere 
künstlerische Formen wie Musik, Bewegung, Sprache) 

 Umgang mit verschiedenen technischen Medien (z.B. Tonaufnahmen, Power-
point-Präsentationen) 

 
 

               Was lernst du?  
 

 dich und deine Persönlichkeit besser kennen 
 dich vor Publikum zu präsentieren und in andere Rollen zu schlüpfen 
 deine Kreativität zu entwickeln 
 
 

               Das ist noch wichtig!  

 
 Weitere allgemeine Anforderungen des Faches Darstellen & Gestalten sind: 
 

 Bereich Soziale Kompetenz 
 Zusammenarbeit in unterschiedlichen Kooperations- und Gruppenformen 
 Mitverantwortliches Planen und selbständiges Erarbeiten von Projekten 

 
 Bereich Zeitbudget 
 Auftritte (am Nachmittag bzw. am Abend) bei den öffentlichen Schulveranstal-

tungen der USKL-Bühne (z.B. Winterfestival, Sommertheater, Begrüßungsfei-
er für neue 5er-Klassen) sind fester Bestandteil des Unterrichts 

 

 

         
    



 

3. Ablauf des Wahlverfahrens 
 

Die Zuweisung einer Schülerin / eines Schülers zu einem Wahlpflichtfach ergibt 
sich aus folgendem Verfahren: 
 
 

1. Vorschlag / Empfehlung durch die Schule. 

2. Wahl der Erziehungsberechtigten (Erst- und Zweitwunsch). 

3. Beratungsgespräch mit Klassenlehrer*innen 
ggf. mit Beratungslehrer*innen / Abteilungsleiterin.  
Besonders dann, wenn die Wahl der Erziehungsberechtigten von der Emp-
fehlung der Schule abweicht. 

4. Entscheidung der Erziehungsberechtigten 

 
 
Die Empfehlung der Schule ergibt sich aus den Beobachtungen der Fach- und Klas-
senlehrer*innen sowie den Leistungen der Schüler*innen in bestimmten Fächern 
des Pflichtunterrichts.  
Absolut sichere Empfehlungen für eine Wahl können nicht gegeben werden, da 
sich entsprechende Leistungen immer erst bei der Beschäftigung mit dem jeweiligen 
Gegenstand bzw. Lernstoff herausstellen. Sollte die Einschätzung der 
Lehrer*innen von dem Wunsch der Eltern und Schüler*innen abweichen, erhalten 
die Eltern eine Aufforderung zu einem Beratungsgespräch. 
 

Gewählt wird wie bei jeder anderen Wahl auch: 
 
Die gewünschten Fächer werden einfach angekreuzt: Sie geben einen Erstwunsch 
und einen davon abweichenden Zweitwunsch an. 
Den Wahlzettel erhalten Sie zusammen mit dieser Broschüre. 
 
Den ausgefüllten Wahlzettel erhalten die Klassenlehrer*innen mit Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten zurück. 
 

Terminplan für den Ablauf der WP-Wahl 

18.02.2021 - Entfall des Informationsabends: 

- Auf der Homepage finden Sie die WP-Info-Broschüre und die 

Präsentation des geplanten Elternabends mit Erläuterungen 

bis 26.02.2021 - Die Eltern erhalten die Wahlzettel mit den Empfehlungen durch 

die Klassenlehrer*innen 

bis 12.03.2021 - Die Eltern entscheiden mit ihren Kindern, welche Wahl (1. und 2. 

Wunsch) getroffen wird. Es besteht die Möglichkeit, sich von 

den Klassenlehrer*innen beraten zu lassen 

- Abgabe der vollständig ausgefüllten Wahlzettel bei den Klassen-

lehrern 

bis 24.03.2021 - ggf. Nachberatung der Eltern durch die Klassenlehrer*innen 

(sollte die getroffene Wahl als bedenklich angesehen werden) 

 


