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Übersicht

• Was bedeutet WP überhaupt?

• Was muss ich wissen, damit ich 
das richtige Fach für mich 
auswähle?

• Welche Fächer gibt es?

• Wie soll ich mich entscheiden?

• Fragerunde



Was bedeutet WP 
überhaupt?
WP steht für Wahlpflichtbereich. 
Dieses Fach wird ab Klasse 7 
unterrichtet.

Das bedeutet für dich:

Du hast die Wahl und kannst dir 
dein Fach selbst aussuchen.

Du hast aber auch die Pflicht, ein 
Fach auszuwählen.



Was muss ich wissen, damit 
ich das richtige Fach für mich 
auswähle?

• Du hast dieses Fach drei Stunden in 
der Woche.

• Es ist ein Hauptfach.

• In diesem Fach werden 
Klassenarbeiten geschrieben.

• Nach Klasse 10 musst du mindestens 
die Note befriedigend haben, um in 
die Gymnasiale Oberstufe gehen zu 
können (und Abitur zu machen).



Welche Fächer gibt 
es?

• Arbeitslehre

• Naturwissenschaften

• 2. Fremdsprache

• Darstellen und Gestalten



Arbeitslehre

Das Fach Arbeitslehre 
setzt sich aus drei Fächern 
zusammen:

Hauswirtschaft

Wirtschaft

Technik



Warum sollte ich 
dieses Fach wählen?

• Du bist an Themen 
interessiert, die mit deinem 
Leben zu tun haben.

• Du arbeitest gern praktisch.

Achtung: Es wird nicht nur 
„gebastelt“, „gerechnet“ und 
„gekocht“!



Naturwissenschaften

Das Fach 
Naturwissenschaften setzt 
sich aus drei Fächern 
zusammen: Biologie

Physik

Chemie



Warum sollte ich 
dieses Fach wählen?

• Du bist an allen drei Fächern 
interessiert.

• Du hast Spaß an Experimenten 
und deren Vorbereitung, 
Durchführung und Auswertung.

Achtung: Du musst sorgfältig und 
genau arbeiten können. Lesen, 
Schreiben und Rechnen gehört 
dazu!



2. Fremdsprache

Im Bereich Fremdsprache 
könnt ihr aus drei 
Sprachen wählen:

Latein

Französisch

Türkisch



Warum sollte ich 
dieses Fach wählen?
Latein und Französisch:

• Du bist gut in Deutsch und 
Englisch.

• Dir macht es Spaß, etwas über 
andere Länder und deren 
Kultur zu erfahren.

Achtung: Du musst regelmäßig 
Vokabeln lernen!



Warum sollte ich 
dieses Fach wählen?

Türkisch:

• Du sprichst bereits Türkisch.

• Du möchtest deine 
Muttersprache besser 
kennenlernen.

Achtung: Du solltest regelmäßig 
Türkisch sprechen!



Darstellen und 
Gestalten

Dieses Fach ist eine 
Kombination aus Musik, Kunst, 
Deutsch und Sport. 

Ihr tretet auf und präsentiert 
eure Ergebnisse.



Warum sollte ich 
dieses Fach wählen?

• Du bist kreativ.

• Du schlüpfst gern in andere 
Rollen.

• Du stehst gern auf der Bühne.

Achtung: Du brauchst auch 
Ausdauer, Geduld und Disziplin!



Wie soll ich mich 
entscheiden?
• Lies dir das WP-Heft (am 

besten gemeinsam mit deinen 
Eltern) genau durch.

• Sprich mit deinen Eltern.

• Bitte deine Klassenlehrer, 
Fachlehrer oder mich um Rat.

• Deine Eltern können sich am 
22.03.21 bei Fragen telefonisch 
informieren. 



Fragerunde

Hast du noch Fragen? 


