
HERZLICH WILLKOMMEN

Harkenberg Gesamtschule Hörstel 



WP
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WP-Wahl: Was ist das denn? 
 „WP“ steht für Wahlfpflichtfach
  Zur Wahl stehen die Fächer: 
    - Niederländisch (NL)
    - Französisch (F)
    - Naturwissenschaften (NW)
    - Arbeitslehre (AL) und 
    - Darstellen und Gestalten (DuG)
    - Informatik (IF)
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 WP: Eine sehr wichtige Wahl! 
Du wählst das Fach für vier Schuljahre (von Klasse 7    

   bis Klasse 10).
Du schreibst Klassenarbeiten (je nach Fach und 

Jahrgang zwei oder drei Klassenarbeiten).
Ein Kurswechsel ist nicht vorgesehen (Ausnahme: nur 

bei offensichtlicher Fehlwahl und bis Ende Klasse 7!).
WP wird je nach Fach und Jahrgang zwei- oder 

dreistündig.
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 WP: Eine sehr wichtige Wahl! 
Für Schulabschlüsse nach Klasse 9 oder 10 musst du 

im WP-Fach  mindestens  ausreichende Leistungen 
erzielen. (Ausgleichsregelungen werden euch 
rechtzeitig mitgeteilt.)

Für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe 
brauchst du mindestens befriedigende Leistungen.  
(Deshalb darf die WP-Note für die Fachoberschulreife 
mit Qualifikation nicht mangelhaft sein.)
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 Welches Fach passt zu mir?
 Das Fach, das dir am meisten Spaß macht und 
 das Fach, das dir besonders liegt! 

                                       Überlege: 

     Was will ich und was kann ich? 
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Was ist unwichtig!  
 … was dein Freund oder deine Freundin wählt! 

Freundschaften können sich ändern, 
dein WP-Fach nicht!

Harkenberg Gesamtschule Hörstel 



Welches Fach passt zu mir?

  Niederländisch passt zu dir, wenn du: 
gerne in den Niederlanden Urlaub machst oder gerne dort 

einkaufen möchtest
dich für die Niederländer interessierst: wie sie wohnen, leben 

und arbeiten, was sie gerne essen oder trinken und vieles mehr 
gerne fremde Menschen kennenlernst 
dich gerne unterhältst 
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Französisch passt zu dir, wenn du: 
gerne in Frankreich Urlaub machst oder machen möchtest
dich für die Franzosen interessierst: wie sie wohnen, leben und 

arbeiten, was sie gerne essen oder trinken 
    und vieles mehr 
gerne fremde Menschen kennenlernst und dich
    gerne unterhältst
eine Weltsprache sprechen möchtest, die mehr als 220 

Millionen Menschen beherrschen (z. B. in Frankreich, Belgien, 
Luxemburg, in Teilen der Schweiz, aber auch in Kanada und in 
vielen Ländern Afrikas)  

später mal in Frankreich studieren oder arbeiten möchtest
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Eine Fremdsprache soll es sein? 
 Dann ist aber auch wichtig, dass du: 
bereit bist, für dieses Fach fleißig zu lernen
z. B. regelmäßig und intensiv zu Hause Vokabeln, 

Satzmuster und Grammatik übst
dich aktiv am Unterricht beteiligst
Mut hast, vor anderen zu sprechen
in Deutsch und Englisch keine großen 

Schwierigkeiten hast 
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Mögliche Sprachenfolge an der Harkenberg Gesamtschule 
Hörstel:



Naturwissenschaften ist dein WP-Fach, wenn du: 
dich für die Natur, für Menschen und Tiere interessierst 
gerne experimentierst 
dich auch über längere Zeit für ein Thema begeistern kannst 
sowohl selbstständig allein, als auch mit anderen im Team arbeiten 

möchtest  
Du musst dann aber auch: 
bereit sein, dich zu Hause auf besondere Themen und Projekte 

vorzubereiten 
planvoll und diszipliniert arbeiten wollen 
logisch denken können und ein gewisses mathematisches Verständnis 

mitbringen
im bisherigen NW-Unterricht mit Interesse mitgearbeitet haben
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Darstellen und Gestalten (kurz DuG)

Deutsch: 
Literarische Texte 

aufgreifen und 
gestalten

Deutsch: 
Literarische Texte 

aufgreifen und 
gestalten

Sport: 
Arme und  Beine 
bewegen, tanzen, 

springen

Sport: 
Arme und  Beine 
bewegen, tanzen, 

springen

Musik: 
Stimme, Musik und 

Geräusche einsetzen 

Musik: 
Stimme, Musik und 

Geräusche einsetzen 

Kunst: 
Kulissen und 

Kostüme gestalten 

Kunst: 
Kulissen und 

Kostüme gestalten 
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Darstellen und Gestalten (DuG)  ist dein WP-Fach, 
wenn 
du Rollenspiele magst und dich gerne in andere Menschen 

hineindenkst 
dir kreative Fächer wie Kunst und Musik gefallen
du dich gerne bewegst und präsentierst 
du gerne bei öffentlichen Schulveranstaltungen auftreten möchtest
Du solltest dann aber auch: 
gerne auf einer Bühne stehen (wollen)
keine Berührungsängste haben
Rollen einstudieren und Sprechtexte auswendig lernen wollen
dich auf regelmäßige Arbeit im Team freuen
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WP-Fach Arbeitslehre
• Was ist Arbeitslehre?

Techni kTechni k

Wi r t schaf t s
-
l ehr e

Wi r t schaf t s
-
l ehr e Hauswi r t -

schaf t
Hauswi r t -

schaf t
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Arbeitslehre-Technik: 
Werkstoff Holz ( Auf bau,  Bear bei t ung,  

wi r t schaf t l i che Nut zung/ Bedeut ung)  
techni sche Zei chnungen ver st ehen und 

nachar bei t en
Bautechni k ( Baust offe,  Ver -  und 

Ent sor gung,  Br ücken-  und 
Fachwer kkonst r ukt i on)  

Energi eversorgung ( St r omver br auch /  
St r omer zeugung …)  
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Arbeitslehre-Hauswirtschaft: 
Ernährung:  z.  B.  Nähr wer t ,  

Gar ver f ahr en,  vol l wer t i ge Mahl zei t en,  
Di ät en

Wi rtschaft:  z.  B.  Angebot   und 
Nachf r age,  Pr ei s,  Qual i t ät ,  
Ver br aucher schut z

Arbei tstechni k:  z.  B.  Ger ät e und 
Maschi nen,  Küche al s Ar bei t spl at z

Leben i n unserer Gesel lschaft:  z.  B.  
Wohnen,  Fr ei zei t ,  Fami l i e
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Arbeitslehre sol l  es sei n?

Dann musst du aber auch:  

I nt er esse an der  Wi r t schaf t s-  und Ar bei t swel t  
haben;

Spaß an der  Lösung t echni scher ,  
hauswi r t schaf t l i cher  und wi r t schaf t l i cher  
Pr obl eme haben;

wi ssen wol l en,  wi e Di nge f unkt i oni er en;

or dent l i ch,  ausdauer nd und i m Team pl anen und 
ar bei t en können;

mi t  den Händen und mi t  dem Kopf  ar bei t en 
wol l en.
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WP-Fach Informatik
• Was ist Informatik?
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Informatik: 
Auf bau und Funkt i onswei se von 

Comput er n
Kr ypt ol ogi e/  Kr ypt ogr afie 

( Ver schl üssel ung von Dat en)
Dat enschut z & Ur heber echt e
Ver ant wor t ungsvol l er  Umgang mi t  

Medi en
Pr ogr ammi er ung ( Pr ogr ammi er spr achen)
Künst l i che I nt el l i genz ( KI )
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Informatik sol l  es sei n?

Dann musst du aber auch:  

I nt er esse an Techni k und l ogi schem 
Denken haben.

Sehr oft Aufgaben ohne PC lösen!

Spaß an Mat he haben.

Länger f r i st i g und sel bst st ändi g an 
Pr oj ekt en i n Gr uppen ar bei t en.

Mi t  den Händen und mi t  dem Kopf  ar bei t en 
wol l en.
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Und was, wenn du zwei Talente hast? 
    Vielleicht hast du Interesse an Naturwissenschaften und bist darüber 
    hinaus sehr sprachbegabt!  

 Wie können wir deine Talente an der Gesamtschule Hörstel fördern? 
     Dann bieten wir dir ab Klasse 6 das „Drehtürmodell“ an: 
     - du wählst neben dem ersten WP-Fach ein zweites dazu, z. B. NW und 
        NL / F 
     - nimmst im 14-tägigen Wechsel an beiden Fachunterrichten teil,
     - schreibst in beiden Fächern Klassenarbeiten und
     - erhältst für beide Fächer Zensuren auf dem Zeugnis.
     - Gibst du ein Fach wieder ab, führst du das „erste Fach“ weiter.

Das Drehtürmodell
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Ausblick – Wie geht es weiter?

25.02.2022:    Ausgabe der WP-Wahl-Broschüren und ab morgen Vorwahl über Iserv 

06.03.2022:    Ende Vorwahl

28.03.2022:    Quartalskonferenz mit Verabschiedung der WP-Wahlempfehlung

05.04.2022:    Ausgabe der Wahlempfehlung im Rahmen des Beratungstages 

06.04.2022:    Start der verbindlichen WP-Wahl

28.04.2022:    Ende der verbindlichen Wahl

15.06.2022:    Bekanntgabe der WP-Wahlergebnisse und endgültige Zuweisung

WP – Wahlen im Jahrgang 6
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Wir wünschen dir 
eine gute Wahl!
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