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WPK Informationsbroschüre 
Wahlpflichtkurse ab Jahrgang 6 im Schuljahr 2020/2021 

 

Liebe Eltern des Jahrgangs 5, 

mit dieser Broschüre möchten wir Sie und Ihre Kinder über das 

Wahlpflichtkurs-Angebot in Jahrgang 6 informieren. 

Zunächst gehen wir auf häufig gestellte Fragen ein, anschließend 

werden die einzelnen Kurse vorgestellt. 

Der WPK-Unterricht stellt eine Spezialisierung dar und soll es den 

SchülerInnen ermöglichen, Unterrichtsschwerpunkte nach ihren 

Interessen auszuwählen - von Sprachen, über Künste, 

Gesellschaftswissenschaften, Sport, Haushalt und Werken bis zu 

Naturwissenschaften ist für alle etwas dabei. 

Schauen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern neugierig in unsere 

Broschüre und suchen Sie ein passendes Angebot heraus.  

 

Ihr Jahrgang 5 der IGS Flötenteich 

Integrierte Gesamtschule Flötenteich mit gymnasialer Oberstufe 
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Was ist ein WPK? 

Wahlpflichtkurse dienen der Schwerpunktbildung der 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule und sind damit ein 

wesentlicher Teil unseres pädagogischen Konzepts.  

Durch die Kurse können die Schülerinnen und Schüler einen Teil 

des Unterrichts nach ihren persönlichen Stärken und Interessen 

wählen und dabei besondere Leistungen erbringen. Der 

Kursunterricht findet daher nicht im Klassenverband statt. 

Ein Teil der SchülerInnen wird sich für die zweite Fremdsprache 

entscheiden. Die Spanisch- und Französischkurse sind vierstündig 

und werden bis zum Ende der 10. Klasse belegt.   

Alle anderen SchülerInnen wählen zwei zweistündige 

Wahlpflichtkurse und sollen sie im Sinne von Schnupperkursen 

ausprobieren und kennenlernen.  

Welche Fächer werden angeboten? 

Neben den beiden zweiten Fremdsprachen Französisch und 

Spanisch werden WPK aus den Fachbereichen Gesellschaftslehre, 

Naturwissenschaften, Sport, Arbeit-Wirtschaft-Technik (Haushalt, 

Werken/Technik), Kunst, Musik und Darstellendes Spiel angeboten. 

Wie viele WPK können gewählt werden? 

Alle Schülerinnen und Schüler wählen zum 6. Schuljahr 

a) zwei Kurse: Zwei Kurse gewählte werden in einem Halbjahr des 6. 

Jahrgangs belegt, im anderen Halbjahr belegen die Schülerinnen 

und Schüler den Kurs „Projekt“. Außerdem werden zwei 

Ausweichkurse gewählt. Diese werden dann notwendig, wenn die 

Erstwünsche voll sind. Für Jahrgang 7 und 8 werden neue Kurse 

gewählt.  

ODER 

b) einen Kurs mit der zweiten Fremdsprache (Festlegung bis zur 

zehnten Klasse). 
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Der Unterricht in den zweiten Fremdsprachen Spanisch und 

Französisch wird auf gymnasialem Niveau erteilt. Eine zweite 

Fremdsprache ist Voraussetzung für das Abitur, sie kann aber auch 

noch in Jg. 11 neu begonnen werden. 

Die in Jg.6 begonnene zweite Fremdsprache kann nicht mehr 

abgewählt werden, d.h. sie muss bis Ende Jg.10 durchgehend belegt 

werden, es gibt kein "Schnupperjahr"! Eine falsche Wahl kann 

daher ausgesprochen negative Auswirkungen auf den 

Schulabschluss haben und den angestrebten Abschluss durchaus 

verhindern, wenn mangelhafte und schlechtere Leistungen 

erbracht werden. Angesichts dieser negativen Auswirkungen, die 

die Wahl der zweiten Fremdsprache im Falle einer Überforderung 

haben könnte, ist bei Zweifeln eine eingehende Beratung durch die 

Lehrkräfte erforderlich. Eine gute Richtschnur hinsichtlich der 

Beratung der Schülerinnen und Schüler stellen sicherlich die 

Leistungen in Deutsch und Englisch dar. Werden hier keine guten 

Leistungen erbracht, ist es vielleicht für die zweite Fremdsprache 

noch zu früh. 

Kurzvorstellung der WPK 

Spanisch 
Im ersten Lernjahr Spanisch lernst du Mädchen und Jungen 

kennen, die in Alicante im Südosten Spaniens wohnen. Dabei 

erfährst du ganz viel über Spanien und das Leben der Jugendlichen 

dort. Da von Beginn an Spanisch gesprochen wird, 

wirst du dich schon bald auf Spanisch verständigen 

können. 

Du solltest ein ernsthaftes Interesse daran haben, 

diese Sprache wirklich sprechen zu können (z.B. im 

Urlaub oder in Brieffreundschaften) und du solltest mit 

grammatikalischen Grundbegriffen vertraut sein und sie verstehen 

und sicher anwenden können (z.B. Futur, Verb, Substantiv, 

Präposition, Subjekt, Objekt). Wichtig ist dafür auch, dass du von 

Beginn an regelmäßig Vokabeln lernst. 
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Französisch 
Im ersten Lernjahr Französisch lernst du Mädchen und Jungen 

kennen, die in einem Pariser Stadtteil leben. Dabei erfährst du ganz 

viel über Frankreich, Paris und den französischen Alltag der 

Jugendlichen. Da von Beginn an Französisch gesprochen wird, 

wirst du dich schon bald auf Französisch verständigen können. 

Du solltest ein ernsthaftes Interesse daran haben, diese Sprache 

wirklich sprechen zu können (z.B. im Urlaub oder in 

Brieffreundschaften) und du solltest mit grammatikalischen 

Grundbegriffen vertraut sein und sie verstehen und sicher 

anwenden können (z.B. Personalpronomen, Futur, Verb, 

Substantiv, Präposition, Subjekt, Objekt...). Wichtig ist dafür auch, 

dass du von Beginn an regelmäßig Vokabeln lernst. 

 

Arbeit, Wirtschaft, Technik (AWT) 
Hinweis: Diese drei folgenden Wahlpflichtkurse aus dem Bereich 

AWT dürfen die maximale Anzahl von 16 Schülerinnen und 

Schülern aus Sicherheitsgründen nicht überschreiten. 

 

Textilien im Alltag – Umgang mit textilen Produkten 
Dieser Kurs ist der richtige für dich, wenn du Lust hast, Textilien 

wie deine eigene Kleidung genauer zu untersuchen. Aus welchen 

Materialien und Rohstoffen besteht unsere Kleidung? Wie wird sie 

genau hergestellt? So einen Herstellungsprozess können wir am 

Beispiel einer Jeans verfolgen. Wir werden aber auch 

verschiedene textile Techniken ausprobieren (vielleicht 

filzen, applizieren, nähen und weitere) und die 

dazugehörigen Arbeitswerkzeuge kennenlernen. Du wirst 

in diesem Kurs viel Zeit für die Herstellung, Gestaltung 

oder Ausbesserung eines oder mehrerer textiler Produkte haben. 

Hierbei kannst du dich mit verschiedenen textilen Techniken und 

Materialien kreativ einbringen. 
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Haushalt 
Arbeitsplatz Küche:  

"Verantwortungsbewusste Nahrungszubereitung" 

Dieser Kurs ist der richtige für dich, falls du Interesse an der 

sachgerechten Gestaltung von gesunden Speisen hast. Hier lernst 

du Techniken und Verfahren der Nahrungszubereitung genau 

kennen. Im Einzelnen geht es im Teilbereich Haushalt von Arbeit-

Wirtschaft-Technik um die Planung, Vorbereitung und 

Durchführung von Arbeiten in der Küche eines privaten Haushalts 

unter Beachtung von Sicherheitsaspekten sowie gesundheitlichen 

und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Gesunde Ernährung, 

Möglichkeiten der Arbeitserleichterung und Umweltschonung 

bilden Schwerpunkte. 

 

 

Werken/Technik 
"Holzbearbeitung und Produktherstellung nach eigenen Ideen" 

Dieser Kurs ist der richtige für dich, falls du dich für die 

Herstellung von eigenen Produkten interessierst: von 

der Planung über verschiedene Arbeitsschritte bis zum 

fertigen Produkt. Dabei werden Werkzeuge und 

Maschinen sowie ihr sachgerechter und sicherer Einsatz 

behandelt. Von Bedeutung sind Untersuchungen von 

Eigenschaften ausgewählter Werkstoffe und die Einführung in ihre 

grundlegenden Be- und Verarbeitungstechniken. Aspekte der 

Sicherheit, des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit werden 

einbezogen. 

 

 

Musik 
Im WPK Musik werden wir praktisch musizieren. Damit jede und 

jeder mitmachen kann, beginnen wir mit den 

Instrumenten, die wir immer bei uns haben - mit 

unserer Stimme für den Gesang sowie unseren Händen 

und Füßen für den Rhythmus. Wir werden Songs 
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einüben, die Spaß machen und leicht zu singen und spielen sind. 

Das sind z. B. kleine Übungsstücke und Oldies (z.B. "The Lion Sleeps 

Tonight" oder "Lollipop"). 

Wenn alle gut mitmachen, können wir pro Halbjahr bestimmt auch 

einen aktuellen Hit erarbeiten. 

Vielleicht spielen einige von euch schon etwas auf einem 

Musikinstrument (Klavier, Flöte, Geige...) - umso besser! Damit wir 

vorhandene Fähigkeiten im WPK einsetzen können, müsst ihr 

allerdings schon nach Noten spielen können. Dann übt ihr eure 

Instrumentalstimme auch zu Hause und könnt damit zu einem 

besonderen Sound unserer Gruppe beitragen. 

 

Kunst 

Im Wahlpflichtkurs Kunst kannst du einerseits lernen, 

Gegenstände „richtig" zu zeichnen, so dass sie dreidimensional 

aussehen. Es wird auch geübt, schnelle Skizzen zu machen. Du 

benutzt verschiedene Malmittel wie unterschiedlich weiche 

Bleistifte, Kreiden, Wachsstifte, Zeichenfedern, Filzstifte. Bilder 

nach der Natur werden mit Farben gemalt. Dabei wird darauf 

geachtet, nicht nur die natürlichen Farben wieder zu 

geben, sondern auch die scheinbare Farbe, die das Licht 

erzeugt. Hier malst du mit Pinsel und Deckfarben oder 

Acrylfarben auf Papier und anderen Malgründen wie 

Holz und Leinwand. Beim Thema Plastik und Skulptur 

wirst du mit Werkzeugen und den Materialien Ton, Stein, 

Holz und Gips kleine Figuren herstellen und Reliefs formen. Dabei 

gestalten wir verschiedene Oberflächen, untersuchen und 

gestalten gewölbte und ausgehöhlte Formen, wir raspeln und 

schnitzen. Außerdem können Oberflächen farbig gestaltet werden. 

Du lernst auch, wie Kunstwerke beschrieben und erklärt werden, 

dazu gehören auch einige Fachbegriffe. Außerdem sehen wir uns 

Werke von Künstlerinnen und Künstlern an und besuchen auch 

eine Kunstausstellung. 
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Darstellendes Spiel 
In diesem WPK wollen wir kleine Szenen entwickeln und vielleicht 

auch ein kurzes Theaterstück einüben. Mit Hilfe deines Körpers 

kannst du in verschiedene Rollen schlüpfen und dazu auch deinen 

ganzen Körper (deine Gestik und deine Mimik) 

einsetzen. Aber auch der Einsatz von Musik, 

Geräuschen und natürlich deiner eigenen Stimme 

ist ein Bestandteil dieses Kurses. Wir wollen mit 

verschiedenen Spielobjekten, Texten oder Masken 

arbeiten und haben auch Platz für deine eigenen Ideen! Ganz 

wichtig ist aber das Zusammenspiel in der Gruppe, denn nur, wenn 

wir als Team wirklich zusammen spielen, können wir unser 

Publikum überzeugen! 

 

Sport 
Im WPK Sport geht es in erster Linie darum, über verschiedene 

Bewegungs- und Spielangebote die Arbeit im Team sowie die 

eigenen sportlichen Fähigkeiten und die allgemeine Fitness zu 

verbessern.  

Wir werden bekannte und auch neue (Ball)spiele 

unter dem Thema "im Spiel als Team 

zusammenarbeiten" behandeln und dabei lernen, wie 

Spiele durch verschiedene Regeln bzw. 

Regelveränderungen und gemeinsame Absprachen 

fair und chancengerecht gestaltet werden können. 

"Gemeinsam etwas leisten" ist das Motto bei Angeboten im Bereich 

Turnen, Tanzen, Kämpfen und bei verschiedenen spielerischen 

Wettkämpfen (Staffelläufe, etc.).  

 

Teilnahmevoraussetzungen: 

Für eine erfolgreiche Mitarbeit im WPK Sport wird neben Offenheit 

für verschiedene sportliche Angebote (nicht nur Ballspiele) und 

Anstrengungsbereitschaft insbesondere ein hohes Maß an 

Kooperationsbereitschaft und selbständiges Arbeiten in 

Kleingruppen erwartet.  

 



WPK 2020/2021 

Projekt 

 
Ein Projekt ist eine Lernform, bei der eine bestimmte 

Aufgabenstellung innerhalb einer vorgegebenen Zeit bearbeitet 

wird. Der Lösungsweg bzw. die einzelnen Teilschritte müssen 

selbstständig geplant und durchgeführt werden. Die Projektarbeit 

wird dokumentiert und am Ende wird das Ergebnis des 

Projekts vorgestellt. Vor der Präsentation versucht man 

noch, aus eigenen Fehlern zu lernen,und überlegt, was 

man beim nächsten mal besser machen kann. 

Die Projektmethode ist eine Lernform, in der du eigenständig 

arbeiten kannst. Während sonst meist ein Lehrer plant, wie und 

was du lernst, kannst du dir hier selbst einen Arbeitsplan 

aufstellen, merkst selbst, wenn du Fehler machst, und kannst 

daraus lernen. In der Arbeitswelt wird mittlerweile viel in 

Projekten gearbeitet.  

Die Arbeit an schulischen Projekten bereitet dich also sehr gezielt 

auf die Anforderungen im Beruf vor. Gleichzeitig lernst du so auch, 

wie du große Arbeitsaufgaben unterteilen und nach und nach 

abarbeiten kannst – so verliert auch die größte Arbeit ihren 

Schrecken!  

Ob es dabei um Geschichte geht, ob wir ins Mittelalter oder in die 

Steinzeit eintauchen, ob wir uns mit unserem Zusammenleben in 

Deutschland beschäftigen oder die Lebensbedingungen von 

Kindern anderswo auf der Welt untersuchen, müssen wir 

gemeinsam entscheiden. Neben der Durchführung und 

Auswertung naturwissenschaftlicher Experimente und 

Beobachtungen bildet die Erarbeitung und Anwendung 

naturwissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen einen zweiten 

Schwerpunkt der Arbeit. Die von dir bearbeiteten Inhalte hängen 

von den gewählten Themen ab. 

 

 

 

 


