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Informationen zum Wahlpflichtbereich (WP) an der 

Evangelischen Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck

Angebote des Wahlpflichtbereichs ab Klasse 7

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ab Klasse 7 setzt der vollständige Wahlpflichtbereich ein und es steht eine weitere 

wichtige Wahl an.

Diese Informationsbroschüre soll Ihnen die wichtigsten Informationen zu den von 

uns ab Klasse 7 angebotenen Fächern im Wahlpflichtbereich geben, um Ihnen die 

Wahl für Ihr Kind zu erleichtern.

• Fortführung der 2. Fremdsprache Französisch oder Spanisch

 Sollte Ihr Kind bereits erfolgreich eine 2. Fremdsprache erlernen, empfehlen wir, 

diese auch fortzuführen. Der Nachweis der 2. Fremdsprache kann aber auch später 

noch über Spanisch ab Klasse 9 und Fortführung dieses Faches bis Klasse 11 oder

Spanisch in der Sekundarstufe II erfolgen.                                                                                   

Die Sprachen Französisch und Latein werden jedoch nicht noch einmal angeboten!

 Wichtig: Um die Allgemeine Hochschulreife zu erlangen, muss ihr Kind zwei 

Fremdsprachen erlernen. 

• Naturwissenschaften

• Informatik

• Darstellen und Gestalten

• Wirtschaft und Arbeitswelt

Der Unterricht wird in allen Fächer mit 2 Stunden pro Woche erteilt. Es werden 2 Kursarbeiten 

pro Halbjahr geschrieben.

Aus schulorganisatorischen Gründen ist das 
Erreichen einer Mindestkursgröße erforderlich.

Sie finden auch alle Informationen 
zum Nachlesen noch einmal auf 
unserer Homepage. 



Fremdsprachenfolge und WP-Wahl 
(gültig für Jahrgang 6 im SJ 2022/23)

Latein oder Französisch oder Spanisch
Aus schulorganisatorischen Gründen ist das 

Erreichen einer Mindestkursgröße erforderlich.

Jahrgang 6
keine 

2. Fremdsprache

Jahrgang 7

Fortführung 

Französisch / 
Spanisch

Jahrgang 9 

Spanisch
Das Angebot kann aus schul-

organisatorischen Gründen entfallen.

Englisch ab Jahrgang 5 

Wirtschaft und Arbeitswelt oder NW 
oder DuG oder Informatik

Aus schulorganisatorischen Gründen ist das 
Erreichen einer Mindestkursgröße erforderlich.

keine (weitere) Fremdsprache

WP Jhg. 7 – 10
(4. Hauptfach)  

Bei Erlangen der Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe gilt:
• Wurde bisher keine 2. Fremdsprache erlernt, muss in der EF/11 mit Spanisch begonnen 

werden. 
• Wurde Spanisch in Klasse 9 als 2. Fremdsprache begonnen, muss die Fremdsprache bis zum 

Ende der EF fortgeführt werden (vorbehaltlich Änderungen in der APO-GOSt).
• Alle weiteren Möglichkeiten im Bereich Fremdsprachen in der Oberstufe werden bei der 

individuellen Laufbahnplanung besprochen.



Ihr Kind soll die 2. 

Fremdsprache 

weiterlernen? Sie 

müssen nur die 

bereits belegte 

Sprache ankreuzen.

Die richtige Wahl treffen

Zusammen mit dem Wahlzettel erhalten Sie die Wahlempfehlung der Klassenlehrer*innen, 

die Ihnen helfen soll, die richtige Entscheidung zu treffen. Anders als bei der Wahl der          

2. Fremdsprache empfehlen wir in diesem Fall gezielt einzelne Fächer.  Bitte nutzen Sie auch 

den Elternsprechtag, um mit den Klassenlehrer:innen ins Gespräch zu kommen. 

Was sollte man bei der Wahl beachten?

• Sollte Ihr Kind bereits eine 2. Fremdsprache erlernen und keine Probleme haben, 

empfehlen wir, die Fremdsprache weiter zu belegen!

• Was will Ihr Kind? Welche Stärken und Interessen hat es?

• Was möchten wir als Eltern?

• NICHT: Welche Wahl trifft der beste Freund oder die beste Freundin?

• Alle WP-Fächer bedeuten eine zusätzliche Lernarbeit. 

Der Wahlzettel

Bei Erstwahl der Fächer DuG, Informatik, NW oder AL bitte 

unbedingt eine Zweitwahl angeben!

Wichtige Termine im Schuljahr 2022/23:
Elternsprechtag: 19. April 2023

späteste Abgabe des Wahlzettels: 20. April 2023



Fortführung der 2. Fremdsprache

(Französisch oder Spanisch)

Achtung:

• Dieses Angebot gilt nur für dich, wenn du seit Beginn der Klasse 6 schon Spanisch

oder Französisch belegt hast.

• Du kannst nicht die Fremdsprache wechseln. Hast du jetzt Spanisch, kannst du

auch nur Spanisch weitermachen. Dies gilt auch für Französisch!

Du überlegst noch, ob du weiter deine 2. Fremdsprache erlernen sollst?

Dann schau doch mal auf die Hinweise, wer die 2. Fremdsprache weiter belegen sollte!

Wer sollte mit Französisch oder Spanisch weitermachen?

o Du hast keine großen Probleme im ersten Jahr gehabt.

o Du hast Freude daran, dich im Unterricht mündlich zu beteiligen.

o Du bist weiterhin bereit, regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen.

o Du möchtest noch mehr über die Länder und ihre Kultur lernen, in denen 

Wenn du diese Fragen mit „Ja“ beantworten kannst, kannst du deine Fremdsprache 

weiterwählen!



Naturwissenschaften (NW)

Im Fach Naturwissenschaften lernst du verschiedene naturwissenschaftliche Methoden 

und Arbeitsweisen kennen. Gerade im WP-Bereich soll dir die Möglichkeit gegeben 

werden, selbst etwas zu erforschen, eigene Experimente zu planen, durchzuführen und 

sie auszuwerten. Neugier und die Freude beim Bearbeiten naturwissenschaftlicher 

Fragestellungen sind gute Voraussetzungen zur Wahl des Fachs Naturwissenschaften.

In der Regel wird im Fach NW eine Kursarbeit pro Halbjahr durch eine praktische Arbeit 

ersetzt.

Diese Themen erwarten dich im Fach NW:

Verpflichtende Themen:

o Jhg. 7: Boden, Recycling, Farben

o Jhg. 8 - 10: Haut, Landwirtschaft und Nahrungsmittelherstellung, 

Kleidung,  Medikamente und Gesundheit

Weitere mögliche Themen (je nach Zeit und Interesse):

o Mobilität und Energie, Astronomie, Kommunikation und Information, 

Fortbewegung in Wasser und Luft

Wer sollte das Fach Naturwissenschaften wählen?

 Bist du neugierig darauf, zu lernen, wie oder warum einige Dinge in der Natur 

funktionieren?

 Hast du bisher gerne und erfolgreich am NW-Unterricht teilgenommen?

 Machst du gerne mit anderen zusammen Experimente?

 Bist du bereit, mit anderen zusammen über einen längeren Zeitraum 

zusammenzuarbeiten?

 Schreibst du die Ergebnisse von Versuchen gern in Form von Tabellen, Zeichnungen, 

Bildern oder Worten sauber auf?

 Bist du bereit auch längere Fachtexte zu lesen und zu bearbeiten und die Inhalte 

anschaulich darzustellen?

Wenn du die meisten der Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, 

dann bist du bei uns im Fach Naturwissenschaften genau richtig!



Informatik

In unserem Alltag sind digitale Medien wie Computer, Tablets und Handys mittlerweile nicht 

mehr wegzudenken. Wir shoppen online, chatten über Apps, streamen Filme und spielen 

Computerspiele. Wenn du dich nicht nur für die Anwendung digitaler Medien interessierst, 

sondern gerne lernen möchtest, WIE sie funktionieren, dann ist Informatik das richtige 

Wahlpflichtfach für dich. Im Informatikunterricht werden wir Computersysteme analysieren 

und verstehen, Probleme strukturiert betrachten und systematisch Lösungen entwickeln.

Welche Themen und Fragestellungen erwarten dich unter anderem in Informatik? 

• Wie funktioniert unser Schulnetz? 

• Was sind eigentlich Daten? 

• Wie kann man mit HTML Webseiten erstellen? 

• Wo hinterlasse ich Daten im Internet und was kann daraus geschlossen werden? 

• Wie programmiert man Animationen und Spiele?

• Wo spielen Computer in Alltagsgeräten eine Rolle?

Die Arbeiten in Informatik setzen sich häufig aus einem theoretischen und einem 

praktischen Teil zusammen, in dem du dein Wissen anwenden kannst. Auch die 

bearbeiteten Projekte fließen in die Leistungsbewertung mit ein.

Wer sollte das Fach Informatik wählen?

 Möchtest gerne verstehen, wie unsere digitalen 
Medien funktionieren?

 Hast du Lust, eigene Internetseiten zu erstellen 
und Spiele zu programmieren?

 Arbeitest du gerne eigenständig an kleinen 
Projekten?

 Planst du dein Vorgehen gerne gründlich und 
bist gut in logischem Denken?

 Hast du Spaß am Informatikunterricht in der 6. 
Klasse?

Wenn du diese Fragen mit „Ja“ beantworten 
kannst, dann solltest du auf deinem Wahlzettel das 

Fach Informatik ankreuzen! 



Darstellen und Gestalten (DuG)

Darstellen und Gestalten bedeutet sich darzustellen, präsentieren zu lernen und kreativ 

mit Hilfe der verschiedenen Künste und Ausdrucksformen wie Musik, Theater, Kunst, 

Tanz und Film zu einem vorgegebenen Thema eine Aufführung zu planen und 

durchzuführen. 

Und das erwartet dich:

In jedem Quartal gibt es Arbeiten, die einen schriftlichen Teil und einen praktischen Teil 

beinhalten, in dem es auch heißt, auf der Bühne vor deinen Mitschüler:innen 

aufzutreten und deine Arbeit zu präsentieren.

Unser Highlight: In der Jahrgangsstufe 10 wirst du eine Aufführung eines Theaterstückes 

planen, proben und in unserem Theater zeigen. 

Wenn du gerne schreibst, mutig, kreativ und phantasiebegabt bist, 

wenn du an Theater, Musik und Kunst interessiert bist und 

wenn du darüber etwas lernen möchtest, 

dann bist du bei uns im Fach Darstellen und Gestalten richtig! 

• Schauspieltraining: Ausbildung von Stimme, Körpersprache und Mimik

• verschiedene Theaterformen und ihre Geschichte kennenlernen

• Gestalterische Grundlagen kennenlernen und in Projekten umsetzen, 

z.B. in Bühnenbild- oder Kostümentwürfen 

• Auftritte und Präsentationen proben und durchführen

• gegenseitige faire Kritik und positive wie auch negative Rückmeldung zu 

geben



Ab dem Schuljahr 2023/24 wird aus dem Fach Arbeitslehre das Fach Wirtschaft und 

Arbeitswelt. 

Das erwartet dich im Fach Wirtschaft und Arbeitswelt

Das Fach Wirtschaft und Arbeitswelt umfasst drei Bereiche, die im Wechsel unterrichtet  

werden: Technik, Wirtschaft, und Hauswirtschaft

In Hauswirtschaft und Technik wird theoretisch und praktisch gearbeitet, in Wirtschaft 

wird zumeist theoretisch gearbeitet. Du belegst bis zur Klasse 10 alle drei Fächer im 

gleichen Stundenumfang. Es erfolgt keine Schwerpunktsetzung mehr nach der 7. Klasse!

Welche Schülerinnen und Schüler sollten das Fach Wirtschaft und Arbeitswelt wählen?

Technik

Du hast Spaß am Umgang mit Holz und Metallen?

Du hast Freude am Bauen und Konstruieren?

Du willst etwas „erfinden“ und „entwickeln“?

 Du lernst, technische Abläufe zu untersuchen und zu verstehen. Auch das Anfertigen 

von technischen Zeichnungen ist gehört zu den Planungen dazu. Neben einfachen 

Handwerkzeugen arbeitest du auch mit den Maschinen, für die du bereits den 

Maschinenführerschein erworben hast. 

Wirtschaft

Du möchtest wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen?

Du interessierst dich für Unternehmen und Arbeitsabläufe?

Du schaust dir gern Tabellen und Grafiken an?

 Du beschäftigst dich mit wirtschaftlichen Zusammenhängen hinter alltäglichen 

Fragen wie z.B. der Preisgestaltung im Supermarkt. Dabei arbeitest du mit 

verschiedenen Fachtexten und bildest dir so fundiert eine Meinung, die du bspw. in 

Diskussionsrunden vertreten musst. 

Hauswirtschaft

Du willst wissen, wo Lebensmittel herkommen?

Du möchtest lernen, dich gesund zu ernähren?

Du möchtest mit verschiedenen Küchengeräten kochen?

 Du lernst neben verschiedenen Küchengeräten auch verschiedene Ernährungsformen 

kennen. Auch Berufe rund um den Themenbereich werden angesprochen. Du lernst wie 

man Gerichte sinnvoll plant und für die Vorbereitungen trifft. 

Wirtschaft und Arbeitswelt Wichtige Änderung ab dem 
Schuljahr 2023/2024!


