
Informationen zur Wahlpflicht – Wahl 
 

Damit bei der Wahl des Wahlpflichtunterrichts I und II die richtige Entscheidung 
getroffen werden kann, haben wir hier noch einmal eine informative Übersicht der zu 
wählenden Fächer zusammengestellt. 

WP I ab Klasse 7: 

Ab Klasse 7 können die Fächer Naturwissenschaften, Darstellen und Gestalten 
sowie der Bereich Arbeitslehre (Hauswirtschaft/Technik) gewählt werden. Diese 
gelten dann als 4. Klassenarbeitsfach bis einschließlich Klasse 10.  

Französisch wird mit dem bestehenden Kurs aus Klasse 6 fortgeführt. 

 

WP II / Spanisch ab Klasse 8: 

Ab Klasse 8 kann Spanisch als weitere Fremdsprache gewählt werden. Hierbei gilt 
es jedoch zu bedenken, dass Spanisch an unserer Kooperationsschule „Bertha von 
Suttner- Gesamtschule“ nicht in der Oberstufe fortgeführt wird. Daher ist, wenn 
Spanisch an unserer Schule gewählt wird, kein Wechsel an die Bertha-von-Suttner- 
Gesamtschule möglich.   

Natürlich kann die Oberstufe aber an unserer weiteren Kooperationsschule „Bettina 
von Arnim Gymnasium“ sowie an anderen Gesamtschulen (an denen die 
Sprachenfolge passt) absolviert werden. 

 

Für persönliche Beratungen stehen wir gerne zur Verfügung. Wenden Sie / wendet 
euch hierzu bitte an die Klassenleitungen oder an die didaktische Leitung (R. 
Krekovic) an der Schule.  



Wahlpflichtunterricht Spanisch in Klasse 8 

 

Was kann gewählt werden? 
Ab Klasse 8 wird Spanisch als weitere Fremdsprache angeboten und ist somit auch 

Klassenarbeitsfach. 

 

Vorteile für Ihr Kind 
Ihr Kind erlernt eine Weltsprache, die auch wirtschaftlich (Berufswahl) wichtig sein kann. 

Sollte Ihr Kind die Qualifikation für den Besuch der gymnasialen Oberstufe erwerben, kann 

Spanisch bis zum Abitur am Bettina-von-Arnim-Gymnasium weitergeführt werden (wichtig 

insbesondere für diejenigen, die bisher nur eine Fremdsprache erlernt haben). 

 

Was sollte mein Kind „mitbringen“, um mit Erfolg Spanisch lernen zu können? 
Es hat sehr gute bis befriedigende Leistungen in Deutsch und Englisch (eventuell 

Französisch). 

Es hat Freude am Umgang mit Sprache. 

Es kann konzentriert und zunehmend selbstständig arbeiten. 

Es hat ein gutes Gedächtnis für Vokabeln und grammatische Regeln. 

Es hat Ausdauer und lässt sich nicht so schnell entmutigen. 

 

Lehrwerk: Qué pasa 

 



Naturwissenschaften: 

Die unzertrennlichen Drei:  Biologie, Chemie und Physik 

Bist du neugierig? Hast du mit dem Fragen noch nicht aufgehört? Fragst du nach dem Woher, Warum 
und Wozu? 

Dann brauchst du die Naturwissenschaften! 

Wir begegnen in unserem Alltag ständig den Naturwissenschaften  – auch wenn wir dies nicht immer 
bemerken. So erklärt z.B. die Physik die Entstehung einer Gewitterwolke, die Biologie die Entstehung 
des Lebens auf der Erde und die Chemie, warum Stoffe miteinander reagieren.  

 

Mit welchen Themen wirst du dich beschäftigen? 
 

• Klasse 7: Ökosystem Boden, Stoffe und ihr Recycling, Farben 
 

• Klasse 8-10: Haut, Landwirtschaft und Nahrungsmittelherstellung, Kleidung, Medikamente 
und Gesundheit  

 

Interesse? 

Wenn du  

• gerne experimentierst und Versuche planst, 
• gerne mit anderen gemeinsam wie Detektive der Natur auf der Spur sein willst, 
• dich das Fach Naturwissenschaften interessiert und dir das Lernen in NW leicht gefallen ist, 
• den wichtigen Fragen des Lebens auf den naturwissenschaftlichen Grund gehen willst, 
• mit Ausdauer bei der Arbeit bist, 
• gerne mit anderen praktisch arbeitest, 
• gerne in Projekten arbeitest, 
• konzentriert und sorgfältig arbeiten kannst, 
• bereit bist, ausdauernd zu lernen und zu üben 

dann ist das Wahlpflichtfach Naturwissenschaften etwas für dich! 

                 



Arbeitslehre: 

Wirtschaft, Hauswirtschaft, Technik 

Die unschlagbaren Drei!   

 Fragen zu Alltag, Arbeit, Beruf, Technik und Hauswirtschaft? Dann bist du hier richtig. 

Die unschlagbaren Drei werden dir helfen, deinen Alltag besser zu verstehen und dein Leben zu 
planen. 

Wirtschaft:                                                 

Unsere Berufs- und Arbeitswelt wird immer komplizierter. Hier triffst du auf Themen, die dein Leben 
entscheidend mitbestimmen werden, z.B.: 

• Warum gibt es so viele Arbeitslose? 
• Wie arbeiten die großen und kleinen Betriebe? 
• Wie sieht es an verschiedenen Arbeitsplätzen aus? 
• Welche Rolle spielt das Geld? 
• Wie funktioniert unsere Wirtschaft? 
• Transport ohne Grenzen? 
• … 

 

Technik:                                                 

Hier wird es kniffelig. Wir verbinden hier die Technik mit der Naturwissenschaft und der Wirtschaft. 

Neben der Beschäftigung mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen der Technik geht es auch um 
den praktischen Umgang mit technischen Geräten und Werkstoffen und (ganz wichtig!) um den 
sachgerechten Umgang mit Werkzeugen und Maschinen. Auch die Theorie kommt nicht zu kurz! 

Themen aus dem Unterricht: 

• Verarbeitung von verschiedenen Werkstoffen (Holz, Metall, Kunststoff) 
• Elektrische Haushaltsgeräte und deren Funktion 
• Technisches Zeichnen 
• Herstellen von Funktionsmodellen nach Zeichnung 



• Einführung in die Elektronik 

 

Hauswirtschaft:                                   

Der Haushalt, in dem du zuhause lebst, ist ein richtiges kleines Unternehmen. Es gibt viele Dinge, 
über die entschieden werden muss. Hier bekommst du die Informationen, die du für deinen eigenen 
Haushalt brauchen wirst: 

• Die Küche und alle wichtigen Geräte und deren Handhabung 
• Nahrungsmittel und deren Herkunft 
• Gesunde und ausgewogene Ernährung 
• Energie und Umweltschutz 
• Schadstoffe in Lebensmittel 
• Hygiene und Gesundheit im Haushalt 
• Haushalt und Management 

Natürlich werden diese Themen nicht nur theoretisch im Unterricht besprochen. Du lernst auch,  
deine Kenntnisse praktisch anzuwenden. In der Praxis werden wir kochen und backen lernen, das 
theoretische Wissen anwenden und naturwissenschaftliche Versuche durchführen. 

Vorsicht: Hauswirtschaftslehre besteht nur zu einem kleinen Teil aus Kochen! 

 

 

Wenn du 

• bereit  bist, ausdauernd und konzentriert zu arbeiten, 
• du Interesse an hauswirtschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Themen hast, 
• gerne praktisch mit viel Geduld, Sorgfalt und Genauigkeit arbeitest, 

dann ist Arbeitslehre etwas für dich. 

 

Bitte beachten: 

In Klasse 7 werden alle Schüler und Schülerinnen in Arbeitslehre Wirtschaft unterrichtet und erhalten 
kurze Einblicke in die Bereiche Hauswirtschaftslehre und Technik. 

Ab Klasse 8 wählen die Schüler/innen verbindlich bis Klasse 10 ihren Schwerpunkt im Bereich 
Arbeitslehre. Du musst dich dann zwischen Technik und Hauswirtschaftslehre entscheiden. 



Darstellen und Gestalten: 

 

         

 

Vorhang auf, die Show beginnt! 

 

                                               

Was ist Darstellen und Gestalten (oder kurz DuG)? 

Arbeitest du gerne praktisch? 

Kannst du mit anderen gut zusammenarbeiten? 

Hast du Freude an Bewegung und Musik? 

Hast du Spaß an künstlerischen Arbeiten? (z.B. Plakate und Bühnenbilder entwerfen?) 

Bist du bereit, dich zu engagieren, viel zu üben und nicht aufzugeben? 

Du bist bereit Bühnenstücke (Theater, Tanz, Musical) zu erarbeiten (Text, Choreographie, 
Bühnenbild,…) und mit deinen Mitschüler/innen auf die Bühne zu bringen? 

Kannst du gut Texte und Lieder lernen und Tänze  üben bis es perfekt funktioniert? 

Hast du Spaß daran, auf einer Bühne zu stehen und eine Rolle zu spielen? 

Hast du Freude an Besuchen von Theateraufführungen, Museen, Konzerten – auch außerhalb der 
Unterrichtszeiten? 

 

Dann ist Darstellen und Gestalten das Wahlpflichtfach für dich! 

 

 



Das lernst du in DuG: 

• vorwiegend in Gruppen zu arbeiten 
• dich selbst und andere bei der Arbeit zu beobachten 
• ausdrucksstarke Bewegungen (Alltags- und Tanzbewegungen) zu entwickeln und zu gestalten 
• produktive Kritik zu äußern 
• in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen 
• mit eigenen und fremden Texten zu arbeiten 
• bühnenreif zu sprechen 
• dich musikalisch auszudrücken 
• Bühnenbilder und Kostüme zu entwerfen 
• mit Medien umgehen 

 

 

Das erwartet dich: 

1. Klassenarbeiten (schriftlich und praktisch), denn DuG ist dein 4. Klassenarbeitsfach 
2. Dokumentationen deines Lernprozesses (Heft- und Hefterführung, Darstellung von 

Projektergebnissen,…) 
3. Besuche von Theatervorstellungen, Museen und Konzerten auch außerhalb der 

Unterrichtszeit 
4. Arbeit an künstlerischen Projekten 
5. Abschlusspräsentationen vor Publikum# 
6. Arbeiten in schwarzer Kleidung (schwarze lange Hose, schwarzes T-Shirt) 
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