
Wahlpflichtkurse an der 

Aurelia-Wald-Gesamtschule



Rechtliche Grundlage
Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10

der Integrierten Gesamtschule (IGS)
RdErl. d. MK v. 1.8.2014 – 34-81071 – VORIS 22410 –

In den Schuljahrgängen 7 bis 10 wird Wahlpflichtunterricht angeboten, 

der nach den Möglichkeiten der Schule gestaltet wird.

In den Schuljahrgängen 7 und 8 sind Arbeit-Wirtschaft-Technik, eine 

zweite Fremdsprache als aus dem Schuljahrgang 6 fortgesetzte Fremd-

sprache, Naturwissenschaften und möglichst auch Gesellschaftslehre

sowie Fächer des Fachbereichs musisch-kulturelle Bildung anzubieten. 

Es können weitere Fächer mit Ausnahme der Fächer Deutsch, erste 

Fremdsprache und Mathematik angeboten werden. 

Wahlpflichtunterricht kann auch fachübergreifend oder fächerverbin-

dend durchgeführt werden. 

Eine zweite Fremdsprache ist vierstündig, die anderen Fächer sind zwei-

oder vierstündig vorzusehen.



Wahlpflichtkurse an der AWG
• werden vierstündig erteilt

• werden fächerübergreifend in Profilen angeboten

• in Jg. 6 durchlaufen die Schüler zum Kennenlernen zwei Profile

• ab Jg. 7/8 werden die Profile für zwei Jahre gewählt;                                 
Ausnahme 2. Fremdsprache: diese ist durchgehend zu belegen und 
bis zum Abschluss nicht abzuwählen

Profil Mögliche Bezugsfächer

Kunst & Kultur Musik, Kunst

Gesellschaft & Soziales Gesellschaftslehre, Religion, Werte und Normen, 
Arbeit-Wirtschaft-Technik

Forschen & Entdecken Naturwissenschaften, Informatik, Arbeit-Wirtschaft-Technik

Bewegung & Gesundheit Sport, Naturwissenschaften

Sprachen Spanisch, Französisch, Latein



Profil Kunst & Kultur

Du interessierst dich für Kunst, Musik und Literatur? 

Du malst und zeichnest gern?

Du möchtest mehr über verschiedene Künstler, 

Sänger, Bands und Komponisten erfahren? 

Du schreibst gerne kreative Texte und 

schlüpfst gerne in andere Rollen? 

Dann komm in den WPK Kunst und Kultur!



Profil Kunst & Kultur
Themen

Die Themen, die im WPK Kunst und Kultur behandelt werden, sind sehr 
vielfältig und orientieren sich an den Bereichen Kunst, Musik, Schauspiel und 
Literatur. 

Theorie und Praxis
Selbstverständlich versuchen wir in diesem WPK möglichst praktisch zu 
arbeiten. Manchmal muss man das praktische Arbeiten aber zunächst in einer 
theoretischen Stunde vorbereiten: Zum Beispiel schreibt man eine Szene erst 
selbst, bevor man sie spielt. 

Bezugsfächer

Der WPK Kunst und Kultur steht in enger Verbindung zum Fachbereich 
Deutsch und Musisch-kulturelle Bildung mit den Unterrichtsfächern Deutsch, 
Musik und Kunst. 



Profil Gesellschaft & Soziales

Du bist ein sozialer Mensch und setzt dich gerne für andere ein?

Du arbeitest gerne mit anderen zusammen?

Du bist sehr verantwortungsbewusst? 

Du willst etwas verändern? Und bringst dich gerne in Projekte ein?

Dann komm in den WPK Gesellschaft und Soziales!



Profil Gesellschaft & Soziales
Themen
Die Themen, die im WPK Gesellschaft und Soziales behandelt werden,
sind sehr vielfältig und in jedem Fall abhängig von der jeweiligen Jahrgangsstufe. 
Unter anderem geht es jedoch darum, eigenständig zu forschen und 
gemeinschaftlich an Projekten zu arbeiten.

Theorie und Praxis
Abhängig vom Thema, wird es theoretische Stunden geben. Dennoch wird der 
praktische Teil überwiegen, da es darum geht, sich selbst und andere in 
Gemeinschaften kennenzulernen, aber auch sich in verschiedenen Bereichen 
einzubringen, z.B. durch Projektarbeit oder der Herstellung von Filmen.

Bezugsfächer
Der WPK Gesellschaft und Soziales steht in enger Verbindung mit den 
Unterrichtsfächern Gesellschaftslehre, Religion sowie Werte und Normen, aber 
auch Wirtschaft, da hier das soziale Miteinander und gesellschaftliche Prozesse 
eine große Rolle spielen.



Profil Forschen & Entdecken

Du bist interessiert an naturwissenschaftlichen Fragestellungen?

Du würdest dir im Schulgarten auch mal die Hände schmutzig machen?

Du hast kein Problem, einen Kittel und Brille beim Experimentieren zu 
tragen und deine Erkenntnisse schriftlich festzuhalten?

Auf dich ist Verlass – auch in brenzligen Situationen?

Dann bist DU genau richtig im WPK Forschen und Entdecken!



Profil Forschen & Entdecken
Themen
Die Themen, die im WPK Forschen und Entdecken behandelt werden, sind sehr 
vielfältig und in jedem Fall abhängig von der jeweiligen Jahrgangsstufe. Unter 
anderem geht es darum, praxisorientiert zu arbeiten, sei es Experimente 
durchzuführen, an naturwissenschaftlichen Wettbewerben teilzunehmen oder 
im Schulgarten aktiv zu sein.

Theorie und Praxis
Natürlich wird versucht, die Praxisanteile möglichst überwiegen zu lassen. 
Dennoch gehört immer fundiertes Fachwissen dazu, um praktisch arbeiten zu 
können. Somit nimmt die Theorie auch einen großen Teil des WPK ein. Dazu 
gehört, dass in Kleingruppen eigene Projekte geplant und durchgeführt werden.

Bezugsfächer
Der WPK Forschen und Entdecken steht in enger Verbindung mit den Fächern 
Naturwissenschaften und AWT, da experimentiert wird, Dinge gebaut werden 
sowie mit Materialien aus der Schulküche und somit des täglichen Lebens 
gearbeitet wird.



Profil Bewegung & Gesundheit

Bevor du weiter liest, solltest du dir erstmal folgende zwei Fragen stellen:

Bin ich ein notorischer Turnbeutelvergesser? 

Oder sehe ich es wie Winston Churchill, 
der ganz klar sagte: „No Sports!“ 

Dann darf ich nun getrost die Informationen des WPKs Bewegung und 
Gesundheit ignorieren und sollte mich dann aber auch für einen anderen 
WPK entscheiden! Im Übrigen wird diese Meinung genauso respektiert, 
wie die Entscheidung, sich nun im Folgenden mit dem WPK Bewegung 
und Gesundheit näher zu befassen! ☺

18.05.2020

Mist! Ich habe den 
Beutel im Bus 
liegengelassen!



Profil Bewegung & Gesundheit
Themen
Die Themen, die im WPK Bewegung und Gesundheit behandelt werden, sind 
sehr vielfältig und in jedem Fall abhängig von der jeweiligen Jahrgangsstufe. 
Unter anderem geht es darum, welche Bedeutung sportliche Bewegung für 
unser Wohlempfinden und unseren Körper hat.  

Theorie und Praxis
Der Unterricht setzt sich sowohl aus Theorie- als auch aus Praxisstunden 
zusammen. In den Praxisstunden dürft ihr euch über verschiedene Spiele und 
Sportarten, die wir entweder in einer der beiden Turnhallen oder aber auf der 
Sportaußenanlage ausprobieren werden, freuen. 

Bezugsfächer
Insgesamt gilt, dass in diesen Kursen Bezug zu den Unterrichtsfächern Natur-
und Gesellschaftswissenschaften genommen werden kann. Da es auch um 
Gesundheitsaspekte sowie gesellschaftliche Entwicklungen im Bereich Sport 
geht.



Profil Bewegung & Gesundheit
Weitere „Risiken und Nebenwirkungen“, die mit sportlicher Betätigung 
einhergehen*:

1. Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls (Inklusion statt Exklusion!)

2. Beachtung des Fairplay-Prinzips (Fairness ist cool!)

3.    Angemessener Umgang mit sportlichen Erfolgs- und 
Misserfolgserlebnissen 

(Nur wer angemessen mit Sieg und Niederlage umgehen kann, ist ein 
wahrer Champion!)

* bei Fragen wenden sie sich an ihren Sportlehrer!

18.05.2020



Profil Sprachen

Du interessierst dich für andere Länder und Kulturen?

Du sprichst gerne andere Sprachen?

Du möchtest das Leben und die Geschichte der alten Römer besser 
kennenlernen?

Du möchtest ausländische Küche und Lebensart kennen lernen?

Du möchtest dich im Urlaub in anderen Sprachen unterhalten und im 
Restaurant bestellen können?

Du bist fleißig und hast keine Probleme, regelmäßig neue Vokabeln zu 
lernen?

Dann komm in unsere Sprachen-WPK!



WPK Französisch
Inhalte

18.05.2020

Jahrgang 6

1.Halbjahr

sich begrüßen und 

vorstellen, deine Haustiere, 

deine Hobbys

2.Halbjahr

deine Familie, dein Zimmer, 

über das Wetter und deine 

Ferien sprechen

Du wirst zunächst lernen, wie man sich auf Französisch begrüßt und sich und sein Leben 
vorstellt. Wir werden Dialoge einüben, kreative Collagen erstellen und präsentieren und 
praktische Dinge lernen, die man sofort anwenden kann, wie zum Beispiel das Schreiben 
von E-Mails. Dabei werden spannende Themen wie deine Hobbys, Haustiere, deine Familie 
und Freunde, dein Zimmer und deine Ferien und vieles mehr behandelt. 
Grundlage für den Erfolg ist natürlich, wie in allen Sprachen, das regelmäßige Lernen der 
Vokabeln.
Außerdem werden wir uns mit einer der schönsten Städte Europas beschäftigen: Paris.
Wir werden gemeinsam die französische Lebensart kennen lernen, vielleicht auch 
französische Rezepte selbst ausprobieren und Postkarten schreiben lernen.
Du wirst eine der schönsten und wichtigsten Sprachen der Welt kennen lernen, die neben 
Englisch und Deutsch die wichtigste Amts- und Arbeitssprache der Europäischen Union ist.



WPK Französisch
Verbreitung der französischen Sprache

18.05.2020



WPK Spanisch
Inhalte

18.05.2020

Jahrgang 6

1.Halbjahr

sich begrüßen und 

vorstellen, deine Familie, 

deinen Wohnort, deine 

Schule

2.Halbjahr
deine Hobbys, dein Zimmer, 

der Geburtstag, Kleidung

Du wirst zunächst lernen, wie man sich auf Spanisch begrüßt und sich und sein Leben 
vorstellt. Wir werden Dialoge einüben, kreative Collagen erstellen und präsentieren und 
praktische Dinge lernen, die man sofort anwenden kann, wie zum Beispiel das Schreiben 
von E-Mails. Dabei werden spannende Themen wie deine Hobbys, dein Wohnort, deine 
Familie und Freunde, dein Zimmer und deine Ferien und vieles mehr behandelt. 
Grundlage für den Erfolg ist natürlich, wie in allen Sprachen, das regelmäßige Lernen 
der Vokabeln.
Wir werden uns im WPK Spanisch mit einigen der schönsten Urlaubsregionen der Welt 
beschäftigen, unter anderem mit Ländern wie Mexiko, Chile und Argentinien.
Wir werden gemeinsam die spanische und südamerikanische Lebensart kennen lernen.
Du wirst eine der schönsten und am meisten gesprochenen Sprachen der Welt kennen 
lernen.



WPK Spanisch
Verbreitung der spanischen Sprache

18.05.2020



WPK Latein
Inhalte

18.05.2020

Jahrgang 6

1. Halbjahr
Zeitreise ins alte Rom: eine römische familia 
kennenlernen; Leben in der Stadt und auf dem Land; 
Schule im alten Rom

2. Halbjahr
Spannung und Entspannung im alten Rom: Besuche auf 
dem Forum Romanum, im Circus Maximus, in den 
Thermen und im Amphitheater 

„Latein ist eine tote Sprache!“ So hört man es oft, wenn über Latein gesprochen wird. Doch ist dem wirklich so? 
Tatsächlich begegnen uns die lateinische Sprache und die römische Kultur auch heute noch in vielen Bereichen 
des Lebens. So bildet Latein nicht nur den Ursprung vieler moderner Sprachen wie Spanisch und Französisch, 
auch die deutsche Sprache ist voller lateinischer Wörter – so fällt es dir sicher nicht schwer, die lateinischen 
Wörter familia und circus zu übersetzen. Doch auch das Leben der alten Römer war spannend und dem unseren 
oft recht ähnlich. 
Im 1. Halbjahr werden wir deshalb zunächst eine römische familia kennenlernen: Wir werden uns auf eine 
Zeitreise in die Antike begeben und die römische Familie in ihrem Alltag begleiten. Dabei werden wir vieles über 
das antike Leben in der Stadt und auf dem Land, aber auch etwas über den römischen Schulalltag erfahren. Zum 
Alltag gehört auch – ganz klar! – Freizeit. 
Im 2. Halbjahr werden wir deshalb kennenlernen, wie sich Römer in ihrer freien Zeit beschäftigten – ob bei 
spannenden Rennen und Gladiatorenkämpfen im Stadion oder in entspannter Atmosphäre im Schwimmbad, den 
so genannten Thermen. Anders als bei modernen Sprachen steht bei Latein nicht das Sprechen, sondern das 
Übersetzen im Mittelpunkt. Das Lernen von Grammatik und Vokabeln bildet die Voraussetzung, die lateinischen 
Texte ins Deutsche zu übersetzen und zu verstehen. Latein bietet dir so die Möglichkeit, dich darin zu üben, wie 
du dich sprachlich ausdrückst. So trainierst du wichtige Fähigkeiten, die du in vielen anderen Fächern benötigst. 
Wenn du neugierig geworden bist und mit auf diese Zeitreise gehen möchtest, dann bist du bei Latein richtig!



Bewertung

• In den meisten Wahlpflichtkursen wird pro Halbjahr eine Arbeit 
geschrieben. 

• Das Profil Fremdsprachen schreibt zwei Arbeiten pro Halbjahr, die 
teilweise durch Sprechprüfungen ersetzt werden.

• Die weitere Bewertung der Wahlpflichtkurse erfolgt auf Basis der in 
den Fachkonferenzen beschlossenen prozentualen Verteilung und 
wird den Schülerinnen und Schülern zu Beginn des Schuljahres 
transparent gemacht.

• Noten in den Wahlpflichtkursen sind abschlussrelevant.

⇨ Daher sollte die Wahl einer Fremdsprache gut durchdacht werden!



Wahlbogen

• Der Wahlbogen wird über die 
Tutorenteams ausgegeben.

• Die jeweiligen Aus- und 
Abgabetermine sind 
jahrgangsabhängig.

• Nur vollständig ausgefüllte und 
pünktlich abgegebene Wahlbögen 
werden berücksichtigt.



Vielen Dank für eure und Ihre 
Aufmerksamkeit!

Bei Fragen wendet ihr euch bitte an 
eure Tutorinnen und Tutoren 

oder an eure jeweilige Jahrgangsleitung.


