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Zum Wahlpflichtunterricht für die 7. und 8. Jahrgangsstufe 

 
Wahlpflichtunterricht heißt, dass jeder Schüler ein Fach von den vorgeschlagenen Fächern für zwei Jahre 
(7. und 8. Klasse) wählen muss. Der gewählte Kurs wird wie jedes andere Fach bewertet und mit 3 Wo-
chenstunden erteilt. Erst am Ende der 8. Klasse werden für die  9. und 10. Jahrgangsstufe zwei Wahl-
pflichtkurse (einer mit vier und einer mit zwei Stunden) neu gewählt. 
 
Wählen Sie und Ihr Kind bitte aus dem Ihnen vorliegenden Angebot der Schule zwei Wahlpflichtkurse 
(Erstwahl/Zweitwahl) aus. 
 
Bei der Zusammenstellung wird zunächst die Erstwahl berücksichtigt. Da Ihr Wahlpflichtwunsch nur im 
Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten der Schule erfüllt werden kann, ist es für den Fall, dass ein 
Wahlpflichtkurs wegen zu geringer Beteiligung nicht zustande kommt oder wegen zu vieler Meldungen 
überfüllt ist, die Angabe eines Ersatzwunsches (Zweitwahl) erforderlich. Dieser Zweitwahl wird dann Rech-
nung getragen. 
 
 

Wahlpflichtangebot für die 7. und 8. Jahrgangsstufe 
Schuljahr 2021/22/23 

 
 
Kurs Nr. 1 – Kunst 
Künstlerisch sehr interessierte Schülerinnen und Schüler haben hier die Möglichkeit eine große Vielfalt von 
bildnerischen Techniken kennenzulernen oder zu vertiefen. Voraussetzung ist die Bereitschaft intensiv zu 
arbeiten, sich kreativ einzubringen und offen zu sein für künstlerische Experimente und Fragestellungen 
aller Art. 
 
Kurs Nr. 2 – Musik 
Videokunst - Animierte Musikvideos 
Schaust du gerne animierte Musikvideos an? Fragst du dich wie es gemacht wird und würdest du gerne 
den Videokünstler in dir wecken? Dann ist dieser Kurs für dich genau richtig! Du wirst dich dabei ganz an-
ders mit Musik beschäftigen und deine eigenen Kurzfilme komplett produzieren. Wir werden gemeinsam die 
Filmmusik entdecken, komponieren, spielen, aufnehmen, eigene Geschichten schreiben, gestalten und mit 
passenden Programmen animieren. Zu guter Letzt werden eure Videos in der Schule präsentiert. Klingt gut, 
nicht wahr?  
 
Kurs Nr. 3 – Wirtschaft - Arbeit - Technik (WAT) 
Die Schülerinnen und Schüler können im Wahlpflichtunterricht WAT grundlegende praxisorientierte Kompe-
tenzen in der Planung, Herstellung und Beurteilung von selbst hergestellten Produkten und Gebrauchsge-
genständen entwickeln.  
 
Im praktischen Unterricht  (innerhalb von zwei Jahren) lernen die Schüler die 

 Holzwerkstatt    Im Werkstattunterricht soll das 
 Metallwerkstatt    Verbraucherverhalten auf dem 
 Textilwerkstatt    jeweiligen Gebiet geschärft und 
 Lehrküche kennen.    geschult werden. 

 
Kurs Nr. 4 – Zweite Fremdsprache Französisch (Beginn nur ab Klasse 7 und 11) 
Der Kurs führt bis zum Französischunterricht in der gymnasialen Oberstufe. Innerhalb von 4 Jahren wird 
das „Handwerkszeug“ für eine einfache Verständigung und ein zunehmend selbständiges Erlernen der 
Sprache vermittelt.  
 
Dieser Kurs setzt gute Vorleistungen in Englisch und Deutsch voraus und den Willen sich über den Unter-
richt hinaus mit der Sprache zu beschäftigen. Wichtige Fähigkeiten, wie der Umgang mit Grammatiken und 
Wörterbüchern, das Anfertigen und Verwenden von Stichpunkten und Gliederungen, das Erarbeiten von 
Dialogen und Vorträgen werden erlernt. Als selbstverständlich gilt, dass die Vokabeln regelmäßig gelernt 
werden.  

 
Ein Wechsel der Fremdsprache im Jahrgang 9 ist nicht möglich. 
Für diesen Kurs wird im Jahrgang 9 eine Sprachfahrt nach Frankreich, in der Regel Paris, angeboten. 

 
Anmerkung: Schüler, die eine Klasse des SESB-Zweiges besuchen, sollten bei der Wahl eines Kurses 
beachten: Für das Ablegen des Abiturs im SESB-Zweig ist eine 3. Fremdsprache – hier also Französisch 
(Kurs Nr. 4) – NICHT notwendig! 


