
Informationen zu den Wahlfächern 

 

Französisch: 

 

Du findest Gefallen an Fremdsprachen, hast schon einige Lernerfolge in Englisch erzielt? 

Gern möchtest du dich mit den direkten Nachbarn in der Grenzregion Aachen verständigen 

können? Das Erlernen einer Fremdsprache, ob Englisch oder Französisch, fällt dir auch jetzt 

schon leicht und macht dir Freude? Dann bist du im WP Kurs Französisch genau richtig. In 

vier Jahren kannst du an der Realschule die Sprache in Wort und Schrift mit einem modernen 

Lehrwerk bis auf Niveau B1 des Europäischen Referenzrahmens erlernen. Damit hast du dann 

bereits die zweite Fremdsprache abgedeckt, falls du später das Abitur machen möchtest. Über 

Frankreich, die Franzosen mit ihren Lebensgewohnheiten, aber auch über andere Länder, in 

denen man Französisch spricht, wirst du auf dem Gebiet der Landeskunde noch manch 

Interessantes erfahren. 

 

Biologie: 

 

Im WP-Kurs Biologie werden Fragen behandelt wie: Warum kann der Schwimmkäfer unter 

Wasser atmen? Wie kann man sich mit einer Impfung vor Infektionen schützen? Wie werden 

eigentlich die Blutgruppen vererbt? Wie sind die Fossilien der Dinosaurier entstanden? Um 

solche und ähnliche Frage zu beantworten, wirst du im WP-Biologiekurs lernen, Modelle zu 

basteln, Experimente zu planen und durchzuführen, zu mikroskopieren, mit Hilfe einer 

Internetrecherche Informationen zu sammeln und auch eine ordentliche Mappe zu führen. 

Wenn dich diese Fragen interessieren und du schon in der 5. und 6. Klasse Spaß am 

Biologieunterricht hattest, dann bist du im WP-Kurs Biologie richtig. 

 

Technik:  

 

Du hast „zwei linke Hände“?  -  auch du wirst begeistert vom Technikunterricht sein!  

Du interessierst dich für Vorgänge in Natur und Technik. Hier lernst du alles, was du über 

Holz-, Eisen-und Kunststoffkunde wissen willst. Auch das Thema Nachhaltigkeit findet dabei 

Berücksichtigung. Wir wollen zusammen technische Gegenstände erforschen und die 

Beweggründe für die Entwicklung der Technik ergründen.  Die ständige Entwicklung neuer 

Technologien wird ebenfalls thematisiert. Technischer Fortschritt bedeutet nämlich auch 

Risiken, die wir beleuchten. 

 

Wir werden außerdem zusammen die Prinzipien von technischen Gegenständen erforschen. 

Dafür  werden wir Geräte in ihre Einzelteile zerlegen und deren Funktionsweise entdecken. 

Zusätzlich werden wir Modelle entwerfen und konstruieren, um die Theorie auch praktisch 

umzusetzen. Elektronische kleine Schaltungen, die Motorenkunde, Arduino und das 

technische Zeichnen sind ein paar Beispiele, um einen Eindruck von dem zu bekommen, was 

dich im WP-Technikkurs erwartet. 

 

 



Kunst: 

 

Das Fach Kunst kennst du bereits. Wenn du aber Kunst als Hauptfach wählst, ändert sich 

einiges. Du führst ein Heft, bekommst ein Kunstbuch und du schreibst oder „malst“ 

Klassenarbeiten. 

Im theoretischen Unterricht „reisen“ wir in vier Schuljahren durch die Kunstgeschichte - von 

der Höhlenmalerei bis ins 21. Jahrhundert.  

Du wirst, um nur einige Beispiele zu nennen, berühmte Kunstwerke wie die Mona Lisa von 

Leonardo da Vinci erklären und Wichtiges über den Künstler und seine Zeit lernen, die 

romanische von der gotischen Baukunst sowie ein impressionistisches von einem 

expressionistischen oder kubistischen Bild unterscheiden können. 

Im praktischen Unterricht wirst du mit unterschiedlichen Farben wie z.B. Ölkreiden und 

Acrylfarben experimentieren und auch Techniken wie das Spachteln anwenden. Außerdem 

wirst du lernen, wie z.B. die Steinzeitmenschen oder auch die Impressionisten gemalt haben 

und zahlreiche eigene Kunstwerke erschaffen. 

 

Wenn du Spaß und Interesse an Kreativität, Gestaltung sowie Kunstgeschichte hast, bist du 

hier im Kunstkurs richtig!!!  

 

Arbeitslehre: 

 

Alle Schülerinnen und Schüler des Hauptschulbildungsganges (§132c) werden automatisch 

dem Neigungsschwerpunkt Arbeitslehre zugeordnet. 

 

In Hauswirtschaft, Technik und Wirtschaft werdet ihr praxisnah die Aufgaben und 

Anforderungen eines Haushaltes, die damit verbundene Technik und den sinnvollen Umgang 

mit Konsum und Finanzen sowie wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten kennen 

lernen.  

 


