Der
Wahlpflichtbereich
an der WBGe
Informatik
Französisch

Arbeitslehre

Darstellen
Naturwissenschaften
Türkisch

und
Gestalten

Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Im 2. Jahr Deiner Laufbahn an der Willy-Brandt-Gesamtschule hast Du die
Möglichkeit, neben Deutsch, Mathematik und Englisch, dein 4. Hauptfach
selbst auszuwählen. Deshalb heißt das Fach Wahl-Pflichtfach. Da dies eine
wichtige Entscheidung für Deine weitere Schullaufbahn ist, sollen Dir folgende
Informationen helfen, eine gute Entscheidung für deine Zukunft und deinen
Schulabschluss zu treffen.
Der Wahlpflicht-Bereich umfasst Fächer aus den folgenden Lernbereichen:
▪ Arbeitslehre (AL): Haushaltslehre, Technik und Wirtschaftslehre
▪ Darstellen und Gestalten
▪ Französisch (2. Fremdsprache)
▪ Informatik
▪ Naturwissenschaften (NW): Biologie, Physik und Chemie
▪ Türkisch (2. Fremdsprache)
Du musst Dich also entscheiden, in welchem Bereich Du einen weiteren Schwerpunkt für deine Schullaufbahn setzen möchtest.
Bei Deiner Entscheidung unterstützen dich deine Klassenlehrer*innen gerne. Sie
beraten dich und beantworten Dir deine Fragen zu den Fächern des Wahlpflichtbereiches.
Alle Lehrerinnen und Lehrer, die Dich unterrichten, treffen sich zu Konferenzen
und sprechen für alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs eine Fachempfehlung aus. Am kommenden Elternsprechtag kannst Du Dich zusammen mit Deinen Eltern von Fach- und Klassenlehrer*innen beraten lassen. Anschließend
könnt ihr gemeinsam die Wahl treffen.
Mit der Wahl des 4. Hauptfaches wird noch keine Vorentscheidung über Deinen
Schulabschluss getroffen. Das Abitur oder die Fachhochschulreife ist mit jedem
der Fächer erreichbar. Für das Abitur brauchst Du zwar außer Englisch noch eine
weitere Fremdsprache, aber die wird an unserer Schule auch später noch (z.B. im
9. Schuljahr) angeboten.
Wenn Dir die Zeugniskonferenz nach dem 1. Halbjahr im 7. Schuljahr zu einem
Wechsel des Faches rät, ist das auch noch möglich.
Denk daran: Du wählst ein weiteres Hauptfach, das auf dem Zeugnis ein großes
Gewicht hat. Lass Dich also gut beraten. Eine gute Entscheidung wünscht Dir

Manuela Scharfenberg
Abteilungsleiterin 5 - 7

ARBEITSLEHRE
Das Fach Arbeitslehre umfasst die zwei Teilbereiche Technik
und Haushaltslehre. Technische und hauswirtschaftliche
Kenntnisse sind für alle Menschen in ihrem alltäglichen Umfeld
nützlich.
TECHNIK
Technik bezeichnet Maschinen und Geräte, die von Menschen für Menschen entwickelt worden
sind. Die Technik hat in vielen Bereichen den Menschen geholfen ihre Lebensbedingungen zu
verbessern. Denkt nur einmal an die Waschmaschine. Eine Maschine, die für uns das Säubern
unserer Kleidung übernimmt. Denkt auch an die Lastwagen, die große Mengen an Waren von
einem Ort zum anderen liefern. Technik bringt aber nicht immer nur Vorteile für uns. Die Abgase
der Lastwagen zum Beispiel belasten unsere Umwelt.
Im Fach Technik lernt ihr mit technischen Geräten und Maschinen umzugehen, erstellt technische
Produkte und beurteilt zusammen Vor- und Nachteile der Herstellung und der Nutzung. So werden wir beispielsweise unseren 3D Drucker und den Nutzen der Solarenergie untersuchen.
HAUSHALTSLEHRE
Einen Haushalt alleine oder gemeinsam zu führen wird jeden Menschen in seiner Zukunft beschäftigen. Im Haushalt mitarbeiten, entscheiden und handeln können sind wichtige Kompetenzen. Dabei geht es nicht nur um das Zubereiten von Speisen, sondern auch um Fitness und körperliche Gesundheit. Ihr lernt eine Menge über den Körper und den Einfluss der Ernährung auf
die Gesundheit. Auch Geld spielt eine Rolle. Wie finanziere ich meinen Haushalt klug. Welche
technischen Geräte sind sinnvoll?

Was ich für die Wahl des Faches wissen sollte:
1. Inhalt sind neue und tiefere Einsichten in technische, wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Zusammenhänge.
2. Der Unterricht wird weitgehend handlungsorientiert gestaltet. d.h. Aktives Lernen in
Projekten, an Fallbeispielen und Betriebserkundungen wird, soweit es möglich ist, im
Vordergrund stehen.
3. In Klasse 7 und 8 werden die Bereiche Technik und Hauswirtschaft im halbjährlichen
Wechsel im Wahlpflichtunterricht erteilt.
4. In Klasse 9 können die Schüler*innen einen der zwei Bereiche als Schwerpunkt auswählen. Es wird sich dann also auf Technik oder Haushaltslehre spezialisiert.

Wer sollte Arbeitslehre wählen?
Du solltest Dich für WP Arbeitslehre entscheiden:

➢ wenn Du gerne an technischen Zusammenhängen interessiert bist
➢ wenn Du dich häufig fragst, wie funktioniert das?

➢ wenn Du gerne mit Werkzeugen, Maschinen und Werkstoffen (Holz, Metall,
Kunststoff) umgehst,

➢ wenn Du Dich für gesunde Ernährung und Haushalt interessierst,

➢ wenn Du an Vorgängen in der Wirtschafts- und Arbeitswelt interessiert bist,

➢ wenn Du bisher gerne und erfolgreich in den Fächern der Arbeitslehre aktiv
mitgearbeitet hast

INFORMATIK
In Informatik beschäftigen wir uns mit unserer digitalen
Welt. Die digitale Entwicklung vollzieht sich zur Zeit immer schneller. Stellt euch ein Leben ohne Smartphone vor.
Könnte man überhaupt noch so bei uns leben? Wir können
heute mit dem Smartphone bezahlen, technische Programme überwachen und regeln
den Straßenverkehr. Im Hamburger Hafen werden die großen Schiffe automatisch
entladen. Jeder Container wird durch ein Computerprogramm vom Schiff zum richtigen Lastwagen gebracht. Man kann seine Kinokarten online kaufen und sucht sich im
Internet die neuste Hose heraus. Wir wollen gemeinsam untersuchen, wie das funktioniert und ob es wirklich immer einen Vorteil für unser Leben darstellt. Zusammen
wollen wir z.B. die Zukunft der Drohnen betrachten. Lassen sich demnächst Pakete
darüber ausliefern?
Was ich für die Wahl des Faches wissen sollte:
1. Folgende Themen werden von Klasse 7-10 behandelt:
• Informationen und Daten: Suche und Auswertung von Informationen
• Algorithmen: Planung von Problemlösungen
• Sprachen und Automaten, Informatiksysteme
• Informatik, Mensch und Gesellschaft
2. Wir erlernen zusammen systematisch Grundkenntnisse in der Informatik, die leicht auf
alle Programme und Anwendungen übertragen werden können.
3. Ziel ist es, Kompetenzen zu vermitteln, um gesellschaftliche Prozesse auch auf dem
Gebiet der Informatiksysteme zu verstehen und später aktiv mit gestalten zu können.
4. Wir erwarten, dass ihr mit Hilfe der Sprache gerne über die Probleme und Entwicklungen argumentiert.
5. Wir erwarten, dass ihr Anwendungen und Prozesse beschreiben könnt.
6. Der Lernbereich ist für Mädchen und Jungen gleichermaßen geeignet.

Wer sollte Informatik wählen?
Du solltest Dich für WP Informatik entscheiden:

➢ wenn Du gerne mit Computer und digitalen Endgeräten arbeitest.

➢ wenn Du gerne Probleme löst.

➢ wenn Du gerne geduldig neue Ideen entwickelst und umsetzen willst.
➢ wenn Du gerne im Team arbeitest.

➢ wenn Du gerne Ideen anderer Mitschüler*innen wahrnimmst und zusammen
an Projekten arbeiten willst.
➢ wenn Du weißt, dass Informatik nicht „Zocken“ bedeutet.

NATURWISSENSCHAFTEN
In allen Bereichen unseres Lebens begegnen uns
die Naturwissenschaft. Stellt euch vor, ihr seht ein
Flugzeug am Himmel. Es ist gut 30mal schwerer
als ein Auto. Wie kann es bei dem Gewicht fliegen? Beim Spaziergang seht ihr an einem Teich viele kleine Insekten. Einige können
über das Wasser gehen und einige können in der Luft schweben. Haben Insekten Superkräfte? Auf dem Grill liegt das Würstchen, wenn es zu lange darauf liegt wird es
schwarz. Eine Brausetablette fängt in Wasser sofort an zu sprudeln und Feuerwerk explodiert in den schönsten Farben. Warum reagieren Dinge miteinander?
Was ich für die Wahl des Faches wissen sollte:
1. Im Fach Naturwissenschaften sind die Bereiche Biologie, Chemie und Physik miteinander verbunden.
2. In Naturwissenschaften begreifen wir gemeinsam die Welt. Das Wort „begreifen“
dürft ihr wörtlich nehmen. Zu den Methoden in den Naturwissenschaften gehört es
genau zu beobachten, zu untersuchen und zu experimentieren.
3. Im Bereich Biologie beschäftigen wir uns mit dem Leben und der Natur. Ihr werdet
z.B. untersuchen, wie Insekten leben und welche Superkräfte sie haben. Außerdem
untersuchen wir, wie ähnlich sich Tiere und Menschen sind.
4. Im Bereich der Chemie beschäftigen wir uns mit den Eigenschaften von verschiedenen Stoffen (z.B. Wasser, Eisen, Kohlendioxid). So untersuchen wir, wie Stoffe sich
verändern und welche Stoffe gut miteinander reagieren.
5. Im Bereich der Physik beschäftigen wir uns mit den Erscheinungen in der Natur. Wir
beschäftigen uns mit dem Bereich der Optik und fragen z.B., wieso wir die Welt bunt
sehen und ob der Himmel wirklich bau ist.

Wer sollte Naturwissenschaften wählen?
Du solltest Dich für WP Naturwissenschaften entscheiden:

➢ wenn Du gerne beobachtest, untersuchst und experimentierst.

➢ wenn Du Dich dabei im Umgang mit Lebewesen und beim Experimentieren an Regeln und dich verantwortungsvoll verhältst.
➢ wenn Du bei Beobachtungsaufgaben Ausdauer zeigen kannst.

➢ wenn Du Dich auch für kleine Tiere wie Insekten interessierst.

➢ wenn Dir klar ist, dass auch schriftlich gearbeitet werden muss (Versuchsprotokolle, Referate, ...).
➢ wenn Du gerne gemeinsam mit anderen Mitschüler*innen arbeitest.

➢

wenn es Dir nichts ausmacht, bei einem Unterrichtsgang mal ein wenig
nass zu werden oder die Kleidung zu beschmutzen.

FRANZÖSISCH
Frankreich ist nicht nur unser Nachbar auf dem europäischen
Kontinent, sondern ein sehr wichtiger Partner in der Europäischen Union. Seit 1963 verbindet unsere beiden Länder eine besondere Freundschaft. Seitdem wollen beide gemeinsam den Austausch zwischen den
Menschen und die Zusammenarbeit fördern. In der Europäischen Union sind Englisch
und Französisch Amtssprache. Das bedeutet, dass alle Schreiben europäischer Politiker
in diesen beiden Sprachen verfasst werden müssen. Für Europa ist Französisch also
wichtiger als Deutsch, aber nicht nur dort: In 40 Ländern weltweit wird Französisch
gesprochen, z.B. in großen Teilen von Kanada und in vielen Ländern Afrikas. Deshalb
können Französischkenntnisse auch später im Beruf sehr wichtig sein.
Für viele Menschen ist Frankreich auch ein beliebtes Urlaubsziel. Klar, den Eifelturm
kennt fast jeder und auch PSG als Fußballverein ist bekannt. Aber wusstet ihr, dass es
in Frankreich fast 40.000 Schlösser gibt?
Im Französischunterricht lernt ihr nicht nur die Sprache, sondern auch das Leben in
Frankreich und die französische Kultur kennen. Während man in Deutschland gut 3000
Brotsorten kennt, lieben die Franzosen ihr Baguette. Dafür ist Frankreich bekannt für
ihre Vielfalt an Käsesorten.
Was ich für die Wahl des Faches wissen sollte:
1. Französisch unterscheidet sich deutlich von der deutschen Sprache.
2. In Französisch lernen wir gemeinsam die Lebensweise der Menschen in Frankreich
kennen.
3. Ziel ist es mit Hilfe der Sprache unser Zusammenleben in Europa und auf der Welt
besser zu gestalten.
4. Die Sprache kann als Nachweis der zweiten Fremdsprache für das Abitur angerechnet
werden, wenn sie bis zur 11. Klasse fortgeführt wird.
5. Französisch kann für die spätere Berufswahl ein Vorteil sein und die Karrierechancen
erhöhen.

Wer sollte Französisch wählen? Du solltest Dich für WP Französisch entscheiden:

➢ wenn Du in Deutsch oder Englisch gut mitkommst.

➢ wenn Du Dir leicht neue Vokabeln und Regeln merken kannst.

➢ wenn Du Dich für Frankreich oder ein anderes Land interessierst, indem
Französisch gesprochen wird.

➢ wenn Du bereit bist Dich anzustrengen und fleißig mitzuarbeiten.

➢ wenn Du bereit bist mit anderen Mitschüler*innen auf Französisch zu sprechen.
➢ wenn Du für Deine Familie im Urlaub dolmetschen möchtest.

TÜRKISCH - TÜRKÇE
Merhaba! Ne Haber? Hallo! Wie geht´s?
Türkisch wird weltweit von über 100 Millionen Menschen gesprochen. In NRW leben etwa 1 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln und viele Kinder lernen Türkisch bereits in der Grundschule. Die Türkei ist für Deutschland ein wichtiger Handelspartner. Viele Unternehmen pflegen einen
intensiven Austausch mit türkischen Firmen. Zudem ist die Türkei für viele Familien
ein beliebtes Urlaubsziel.
Bekannt ist, dass Istanbul die größte türkische Stadt ist und viele Orte an der Küste des
Mittelmeeres schöne Sandstrände aufweisen. Aber wusstet ihr, dass mit Catalhöyük
eine der ältesten Siedlungen der Menschheitsgeschichte in der heutigen Türkei liegt.
Vor über 10.000 Jahren haben Menschen dort eine Stadt gebaut.
Im Türkischunterricht lernt ihr nicht nur die Sprache, sondern auch das Leben und die
Kultur der Menschen in der Türkei kennen. Während in Deutschland Kaffee als Getränk weit verbreitet ist, bestimmt in der Türkei das Teetrinken sogar den Tagesablauf
im Haushalt und bei Besuchen. Miteinander lernt ihr die Kultur und Lebensgewohnheiten unserer Nachbarn, Freunde und Verwandten kennen.
Was ich für die Wahl des Faches wissen sollte:
1. Türkisch wird als neueinsetzende Fremdsprache für alle Schüler*innen angeboten.
2. Türkisch unterscheidet sich deutlich von der deutschen Sprache.
3. In Türkisch lernen wir gemeinsam die Lebensweise der Menschen in der Türkei kennen.
4. Ziel ist es mit Hilfe der Sprache unser Zusammenleben in Europa und auf der Welt
besser zu gestalten.
5. Die Sprache kann als Nachweis der zweiten Fremdsprache für das Abitur angerechnet
werden, wenn sie bis zur 11. Klasse fortgeführt wird.
6. Türkisch kann für die spätere Berufswahl ein Vorteil sein und die Karrierechancen erhöhen.

Wer sollte Türkisch wählen? Du solltest Dich für WP Türkisch entscheiden:

➢ wenn Du in Deutsch oder Englisch gut mitkommst.

➢ wenn Du zu Hause in der Familie bereits türkisch sprichst.

➢ wenn Du Dir leicht neue Vokabeln und Regeln merken kannst.

➢ wenn Du Dich für die Türkei und das Leben und die Kultur der Menschen
dort interessierst.

➢ wenn Du bereit bist Dich anzustrengen und fleißig mitzuarbeiten.

➢ wenn Du bereit bist mit anderen Mitschüler*innen auf Türkisch zu sprechen.

DARSTELLEN UND GESTALTEN
Das Fach Darstellen und Gestalten unterscheidet sich deutlich
von den anderen Fächern. Es verbindet viele verschiedene Bereiche miteinander und beschäftigt sich mit Theater, Film, Fotografie, Werbung, Musik und auch Sport.
Welchen Kinofilm habt ihr zuletzt gesehen? War es ein lustiger
oder ein spannender Film? Wisst ihr, wie Schauspieler trainieren eine lustige oder
ernste Szene im Film zu spielen?
Stellt euch vor, ihr entwickelt ein modisches Design für einen Stift. Wie gestaltet ihr
die Werbung? Wie gestaltet man dazu eine Rede vor einem Publikum?
Was ich für die Wahl des Faches wissen sollte:
1. Darstellen und Gestalten beschäftigt sich mit den Bereichen Körpersprache, Wortsprache, Musiksprache und Bildsprache.
a. Körpersprache: mit dem Körper Gedanken und Gefühle ausdrücken
b. Wortsprache: Sprechen, kreativer Umgang mit der Sprache
c. Musiksprache: Geräusch, Klang, Ton, kreatives Gestalten mit musikalischen
Elementen
d. Bildsprache: Gestaltung, Aufbau und Wirkung von Bildern
2. Im Unterricht tragen alle Schüler*innen neutrale schwarze Kleidung.
3. In Darstellen und Gestalten wird vor der Gruppe dargestellt und präsentiert.
4. Wir fördern in Darstellen und Gestalten euer Selbstbewusstsein, die Teamfähigkeit
und die Zuverlässigkeit und die Kritikfähigkeit.
5. Wie in allen Hauptfächern werden auch in Darstellen und Gestalten Klassenarbeiten
geschrieben.

Wer sollte Darstellen und Gestalten wählen?
Du solltest Dich für WP Darstellen und Gestalten entscheiden:

➢ wenn Du gerne kreativ arbeitest und es dir Spaß macht dir etwas auszudenken.

➢ wenn Du gerne in Kleingruppen und im Team arbeitest.

➢ wenn Du Lust hast oder lernen möchtest deine Arbeitsergebnisse anderen
vorzustellen und vorzuspielen.

➢ wenn Du respektvoll Kritik üben und Kritik annehmen kannst.

➢ wenn Du Interesse an Theateraufführungen, Konzerten, Kunstausstellungen hast.
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