
Arbeit und Technik
Wahlpflichtfach Klassenstufe 6 bis 10

Das Fach: Du hast Interesse an Technik allge-
mein und an der Lösung von techni-
schen  Problemen?  Du  arbeitest
gerne  mit  Werkzeugen und  möch-
test Werkstoffe sowie deren Eigen-
schaften kennen lernen? 
Dann bist du hier genau richtig! 

Die Inhalte: Im Wahlpflichtfach Arbeit und Technik lernst du unter an-
derem den Umgang mit  Werkzeugen und die  Bearbei-
tung von verschiedenen Werkstoffen, wie Holz, Kunststoff
oder  Metall  kennen.  Im  Themenfeld  Messen-Steuern-
Regeln, lernst du verschiedene elektronische Bauteile in
ihrem Aufbau und deren Funktionsweise kennen, die in
jedem  elektronischen  Medium  eingebaut  sind.  Zudem
wirst du ein Lötpraktikum bei der Arbeit mit Platinen so-
wie  ein  Zeichenpraktikum  zur  Anfertigung  technischen
Bauteile absolvieren. 

Die Voraussetzungen: ▶ Interesse an Technik und Problemlösen
▶ verantwortungsvolles Arbeiten im Technikraum
▶ Handwerkliche Begabung oder die Bereitschaft, hand-

werkliche Tätigkeiten zu lernen
▶ gute Konzentration
▶ Disziplin und Verantwortungsbewusstsein
▶ Kreativität, Organisationstalent, Zuverlässigkeit

Die Besonderheit: Für  das  Wahlpflichtfach Arbeit  und Technik  solltest  du
Geduld  mitbringen  und  dir  Zeit  nehmen,  eigenständig
Baupläne/Anleitungen zu erstellen, nach diesem Plan zu
arbeiten  und bei  auftretenden Problemen Lösungen zu
finden.

Das  Wahlpflichtfach  ist  dein  4.  Hauptfach,  das  du  selber  wählen  kannst.  Ende  des  6.
Schuljahres bewirbt sich jede Schülerin und jeder Schüler für zwei Wahlpflichtfächer. Ob du
dein favorisiertes Wahlpflichtfach erhältst, hängt u.a. von deiner Bewerbung ab.
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Darstellendes Spiel / Theater
Wahlpflichtfach Klassenstufe 6 bis 10

Das Fach: Kreativ denken und handeln zu kön-
nen  bedeutet,  dass  ihr  euch  Ant-
worten  nicht  vorgeben  lasst,  son-
dern gemeinsam nach Lösungen für
gestellte Aufgaben sucht.
Ihr erkundet ein Thema mit den Mit-
teln des Theaters und stellt evtl. das
Ergebnis eurer Arbeit in Form eines
Theaterstücks  dem  Publikum  vor.
Das  gibt  allen  Bestätigung,  stärkt
das  Selbstvertrauen  und  trägt  zur
Entwicklung  deiner  Persönlichkeit
bei.

Die Inhalte: Gemeinsam erarbeitet ihr Theaterszenen, wobei du deine
eigenen Ideen entwickeln und einbringen kannst.  Neben
der  Praxis  beschäftigen  wir  uns  auch  mit  der  Theorie
rund um das Theater. Es gibt viele verschiedene Gebiete,
zu denen gearbeitet  werden kann:  Schwarzlichttheater,
Figurentheater, Maskenspiel, Improvisationstheater oder
Themen wie z.B. Gerechtigkeit, Mobbing, Freundschaft,
Gefühle  oder  ein  aktuelles  Thema,  bzw.  auch aus  der
Geschichte.

Die Voraussetzungen: ▶ Spaß am szenischen Darstellen
▶ Bereitschaft, rücksichtsvoll mit jedem in der Gruppe zu

arbeiten
▶ gute Konzentration
▶ Disziplin und Verantwortungsbewusstsein
▶ Zuverlässigkeit 

Die Besonderheit: „Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist be-
grenzt“,  sagte  Albert  Einstein,  ein  berühmter  Wissen-
schaftler. 
Und deine Fantasie und Kreativität ist im Theater gefragt,
denn für  die  Bühne brauchst  du  keine spezielle  Bega-
bung, auch wenn du ruhig und zurückhaltend bist, kannst
du gemeinsam mit deiner Gruppe dir passende Rollen er-
arbeiten. Ruhig sitzen wirst du wenig, denn Theater ist
Bewegung!

Das  Wahlpflichtfach  ist  dein  4.  Hauptfach,  das  du  selber  wählen  kannst.  Ende  des  6.
Schuljahres bewirbt sich jede Schülerin und jeder Schüler für zwei Wahlpflichtfächer. Ob du
dein favorisiertes Wahlpflichtfach erhältst, hängt u.a. von deiner Bewerbung ab.

 WPF-Infoheft.odt | 21.04.2020 | DiO | Seite 2 von 7 Seiten



Französisch
Wahlpflichtfach Klassenstufe 6 bis 10

Das Fach: Im  Wahlpflichtfach  Französisch
steht  der  Erwerb  mündlicher  und
schriftlicher  Fähigkeiten  in  der
zweiten  Fremdsprache  im  Vorder-
grund.  Hier  erprobst  du  deine
Kompetenzen im Sprechen,  Lesen
und Schreiben zu Themen aus dem
Alltagsleben, z.B. Familie, Freunde,
Schule, Ferien, Freizeit.

Die Inhalte: Anhand von Alltagssituationen lernst du mit Hilfe von Bil-
dern,  Tonaufnahmen,  Videos,  Dialogen,  Rollenspielen
usw.  die französische Sprache kennen und anwenden.
Durch  die  Verwendung  von  Sprachregeln  und  -formen
trainierst  du  deine  sprachlichen  Fähigkeiten.  Erproben
kannst  du  deine  Sprachkenntnisse  beim  Schüleraus-
tausch,  während  Tagesfahrten  nach  Frankreich  oder
beim Schreiben mit den Briefpartnern.

Die Voraussetzungen: ▶ du hast Spaß an Sprache, liest und schreibst gerne
▶ dir fällt es leicht Vokabeln auswendig zu lernen
▶ du bist bereit mit französischsprachigen Schülerinnen

und Schülern in Kontakt zu treten
▶ deine Noten in Deutsch und Englisch sind mindestens

befriedigend (sollte das nicht der Fall sein, solltest du
ein  Beratungsgespräch  mit  einer  Französisch-Lehr-
kraft oder der Klassenleitung führen)

Die Besonderheit: Französisch bietet  neben Englisch gute  Berufschancen
im  benachbarten  Ausland,  z.B.  Luxemburg.  Um  Abitur
machen  zu  können,  brauchst  du  eine  zweite  Fremd-
sprache.

Das  Wahlpflichtfach  ist  dein  4.  Hauptfach,  das  du  selber  wählen  kannst.  Ende  des  6.
Schuljahres bewirbt sich jede Schülerin und jeder Schüler für zwei Wahlpflichtfächer. Ob du
dein favorisiertes Wahlpflichtfach erhältst, hängt u.a. von deiner Bewerbung ab.
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Informatik
Wahlpflichtfach Klassenstufe 6 bis 10

Das Fach: Informatik ist die Wissenschaft, die
sich  mit  der  systematischen
Darstellung,  Speicherung  und
Übertragung von Information sowie
der  automatisierten  Verarbeitung
mit Computern befasst.

Die Inhalte: Im  Wahlpflichtfach  Informatik  lernst  du  unter  anderem
den  sicheren  und  kritischen  Umgang  mit  Medien,
Grundlagen  im  Umgang  mit  Hardware  und  Software,
insbesondere  mit  einem  Office-Paket,  den  Unterschied
zwischen freier  und proprietärer  Software,  Basiswissen
zu Algorithmen und Programmierung,  Präsentieren von
Ergebnissen  in  Bild  und  Ton,  den  Umgang  mit
Netzwerken und vieles mehr.

Die Voraussetzungen: ▶ Interesse  und  Spaß  an  mathematisch-naturwissen-
schaftlich-technischen Aufgabenstellungen

▶ logisches Denkvermögen
▶ Konzentration
▶ Ausdauer

Die Besonderheit: Überall  im  beruflichen  und  privaten  Leben,  in
Wissenschaft  und  Wirtschaft  kommen  komplexe
Systeme  zur  Informationsverarbeitung  zum  Einsatz,
deren Leistungsfähigkeit  und Weiterentwicklung oft  den
Fortschritt  bestimmen.  Gute  Grundkenntnisse  in  der
Informationstechnik  gehören  mittlerweile  mit  zu  den
wichtigsten  beruflichen  Qualifikationen  und  werden  oft
ganz selbstverständlich im Beruf verlangt.

Das  Wahlpflichtfach  ist  dein  4.  Hauptfach,  das  du  selber  wählen  kannst.  Ende  des  6.
Schuljahres bewirbt sich jede Schülerin und jeder Schüler für zwei Wahlpflichtfächer. Ob du
dein favorisiertes Wahlpflichtfach erhältst, hängt u.a. von deiner Bewerbung ab.
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Ökologie
Wahlpflichtfach Klassenstufe 6 bis 10

Das Fach: Das Wahlpflichtfach Ökologie unter-
sucht  die  Grundlagen  und  Zu-
sammenhänge  in  unserer  Umwelt.
Dabei  gehen  wir  von  den  natürli-
chen  Gegebenheiten  der  Region
aus  und  wenden  das  Wissen  auf
weltweite Fragestellungen an.

Die Inhalte: Die Natur „vor der Haustür“  bildet den Schwerpunkt in
Klasse 7 und 8. Von Obstwiesen bis Mooren, von Fleder-
mäusen bis Wildkatzen, vom Wetter bis zum Boden gibt
es rund um Morbach viel zu untersuchen und zu erfahren.
An der weltweiten Sichtweise orientieren sich die Klassen
9  und  10.  Was  ist  Nachhaltigkeit?  Wie  verändert  der
Mensch  den  Planeten  Erde?  Welche  Lösungsansätze
gibt es für aktuelle Umweltprobleme? Hier werden Hinter-
gründe  erkundet,  Aussagen  kritisch  hinterfragt  und
Wissen angewendet. 
Für Entdeckungen in der Natur nutzen wir unser grünes
Klassenzimmer im Bachtal an der Schule und stellen in
Versuchen  drinnen  und  draußen  natürliche  Vorgänge
praktisch  nach.  Den  Computer  brauchen  wir  zur  In-
formationsrecherche  und  zur  Verarbeitung  unserer  Er-
kenntnisse im Text, Bild, Karte oder Film.

Die Voraussetzungen: ▶ Du bist an deiner Umwelt interessiert, willst die Welt 
und ihre Lebewesen um dich herum verstehen?

▶ Du fragst gerne „warum ist das so“?
▶ Du möchtest auch im Freien tätig sein?
▶ Du willst den Computer als Arbeitsmittel im Unterricht 

nutzen und verschiedene Text-, Grafik- und Präsenta-
tionsanwendungen kennenlernen?

Die Besonderheit: Wir lernen drinnen und draußen die Grundlagen unseres
wunderbaren Planeten Erde und unserer eigenen Leben-
sumwelt kennen. Die Verbindung mit modernen Techno-
logien bietet jedem die Möglichkeit seinen eigenen For-
schungsschwerpunkt zu finden.

Das  Wahlpflichtfach  ist  dein  4.  Hauptfach,  das  du  selber  wählen  kannst.  Ende  des  6.
Schuljahres bewirbt sich jede Schülerin und jeder Schüler für zwei Wahlpflichtfächer. Ob du
dein favorisiertes Wahlpflichtfach erhältst, hängt u.a. von deiner Bewerbung ab.
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Sport und Gesundheit
Wahlpflichtfach Klassenstufe 6 bis 10

Das Fach: Im Wahlpflichtfach „Sport  und Ge-
sundheit“ steht die Verbindung von
Praxis und Theorie im Vordergrund.
Dabei spielen die Fragen nach dem
„Warum“ und „Wie“ des sportlichen
Handelns  eine  besondere  Rolle:
Wie  werde  ich  ausdauernder  oder
stärker?  Warum  gibt  es  Regeln?
Wie lerne ich weiter zu springen?

Die Inhalte: Ein Überblick über die vielfältigen Themen: Bewegungs-
lehre,  Trainingslehre,  Sportbiologie,  Sport  und  Aggres-
sionen,  Sportgeschichte,  Spiele  spielen  und  erfinden,
Gymnastik und Tanz, an Sportprojekten teilnehmen und
auch veranstalten, z.B. die Klassenmeisterschaften

Die Voraussetzungen: ▶ sportliches Interesse
▶ körperliche Leistungsfähigkeit
▶ Bereitschaft, neue Sportarten in Theorie und Praxis 

kennenzulernen
▶ Interesse für die Zusammenhänge zwischen gesunder 

Lebensweise, Ernährung und sinnvoller sportlicher Be-
tätigung

▶ Interesse an der eigenen Leistungssteigerung 
▶ keine gesundheitlichen Einschränkungen
▶ körperliche Anstrengungsbereitschaft
▶ keine Beschränkung der Begeisterung nur auf eine 

Sportart

Die Besonderheit: Du  hast  die  Möglichkeit  Sportarten  und  -bereiche  in
Theorie und Praxis zu erlernen, die im normalen Sport-
unterricht nicht vermittelt werden können. Im WPF Sport
und Gesundheit kannst du deine sportlichen Erfahrungen
und Neigungen einbringen, indem du beispielsweise ein-
zelne  Phasen  des  Unterrichts  übernimmst.  Außerdem
hast  du durch die Verzahnung von Theorie und Praxis
einen abwechslungsreichen Unterricht, der sowohl deine
geistigen als auch deine sportlichen Fähigkeiten fordert.

Das  Wahlpflichtfach  ist  dein  4.  Hauptfach,  das  du  selber  wählen  kannst.  Ende  des  6.
Schuljahres bewirbt sich jede Schülerin und jeder Schüler für zwei Wahlpflichtfächer. Ob du
dein favorisiertes Wahlpflichtfach erhältst, hängt u.a. von deiner Bewerbung ab.
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Wirtschaft und Soziales
Wahlpflichtfach Klassenstufe 6 bis 10

Das Fach: Das Fach „Wirtschaft und Soziales“
verbindet  theoretische  Inhalte  im
sozialen  und  wirtschaftlichen  Be-
reich  mit  hauswirtschaftlichen
Praxisteilen.  Hier  werden  dir  le-
bensnahe  Fähigkeiten  vermittelt,
die  dich  fit  für  die  Teilnahme  am
wirtschaftlichen und sozialen Leben
während  und  nach  der  Schulzeit
machen.

Die Inhalte: Folgende Fragen stehen in den ersten zwei Jahren exem-
plarisch im Vordergrund: Wie führe ich einen Haushalt?
Wie richte ich eine Wohnung ein? Wie ernähre ich mich
gesund? Wie kauft  man richtig ein? Warum kosten die
Produkte so viel wie sie kosten? Während in den ersten
beiden  Jahren  viel  praktisch  gearbeitet  wird,  z.B.
Kochen, kleinere Erkundungen, Produkttests, werden in
den Klassenstufen 9 und 10 auch theoretische Fragestel-
lungen thematisiert: Wie lernen Kinder und Jugendliche?
Wie  gestalten  wir  unsere  Freizeit?  Wie  kommunizieren
wir? Wohin mit meinem Geld? Welche Rechte und Pflich-
ten haben wir als Verbraucher? Wie beeinflusst der Staat
die Wirtschaft? Was sind Steuern?

Die Voraussetzungen: ▶ praktisches Talent und Teamarbeit
▶ Spaß am Diskutieren
▶ Freude an Ausflügen und Erkundungen

Die Besonderheit: Wirtschaft und Soziales umfasst das ganze Leben. Jeden
Tag trifft man haus-/wirtschaftliche Entscheidungen. Vie-
len jungen Menschen fehlt am Ende ihrer Schulzeit aber
viel Wissen, wie das Leben „da draußen“ zu bestreiten
ist.  Das Wahlpflichtfach vermittelt  ihnen dieses Wissen
und befähigt  junge Menschen, die Komplexität  des Le-
bens, aber auch Alltagssituationen zu verstehen und als
mündiger Bürger soziale und wirtschaftliche Entscheidun-
gen klug und kritisch zu treffen.

Das  Wahlpflichtfach  ist  dein  4.  Hauptfach,  das  du  selber  wählen  kannst.  Ende  des  6.
Schuljahres bewirbt sich jede Schülerin und jeder Schüler für zwei Wahlpflichtfächer. Ob du
dein favorisiertes Wahlpflichtfach erhältst, hängt u.a. von deiner Bewerbung ab.
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