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  Höxter,  im Mai 2020 

 

Differenzierung in Kl. 7-10:  

 

Wahl des Neigungskurses (Wahlpflichtbereich 1) für das Schuljahr 2020/21 

 
Der Kurs wird 3-stündig erteilt.  Die Wahl erfolgt für vier Schuljahre (Kl. 7-10).  

Eine Umwahl ist in der Regel nicht möglich!  

  

Vor der Wahl bitte die Rückseite sorgfältig lesen! 
 

Bitte in Druckschrift ausfüllen: 

 
Name: __________________ Vorname:_________________________ jetzige Klasse: ________ 

 

Ich entscheide mich für folgenden Neigungskurs (Bitte nur ein Kreuz): 

 

 

  Französisch  

 

 

 Biologie 

 

 

 Sozialwissenschaften 

 

 

 Kunst 

 

Sollte mein Kurs wegen zu geringer Schülerzahl nicht gebildet werden können, so wähle ich:  

 

_____________________ 
 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin: 

 

  __________________________________________ 

 

 

Ich bin mit der Wahl  meines Sohnes / meiner Tochter einverstanden. 

 

 

  __________________________________________ 

   (Datum und Unterschrift d. Erz.-berechtigten) 

 
 

Bitte diesen Wahlzettel am 27. Mai 2020 bei der Klassenlehrerin abgeben! 
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Differenzierung Klasse 7 – 10: Hilfen zur Wahl des vierten Hauptfachs 

Die folgenden Aussagen sollen dir bei der Wahlentscheidung helfen. Treffen die meisten Aussagen auf dich zu, … 

1. Französisch: 

 Du unterhältst dich gern und kannst dir vorstellen, das auch in einer Fremdsprache zu tun. 

 Du interessierst dich dafür, wie Jugendliche in anderen Ländern leben (neben Frankreich z.B. auch in 30 anderen Ländern 

der Welt, in denen Französisch Amtssprache ist), ihr Alltag in Familie und Schule, Freizeitaktivitäten, Musik, französische 

Küche, Urlaub, Ferienjobs und Berufe etc. 

 Du arbeitest gern mit Texten und stellst Vergleiche zwischen den Sprachen an: «Ein ähnliches Wort kenne ich schon aus 

dem Deutschen, Englischen, Türkischen…» Deshalb ist es für dich kein Problem, regelmäßig Vokabeln zu lernen und dich 

mit Grammatik zu beschäftigen. 

 Du weißt eventuell schon jetzt, dass du später zum Gymnasium gehen und Abitur machen möchtest. Dann ist es von 

Vorteil, wenn du schon eine zweite Fremdsprache bei uns abgeschlossen hast, um dich in der Oberstufe auf andere 

Fächer konzentrieren zu können. 

 Du weißt noch nicht, was du nach deiner Realschulzeit machen möchtest, aber es ist immer ein Vorteil, mehrere Sprachen 

zu können (z.B. in kaufmännischen Berufen in international tätigen Unternehmen der Region) und im vereinten Europa 

gehört Französisch dazu! 

… dann bist du richtig im Französisch-Kurs! 

 
2. Biologie: 

 

 Du interessierst dich für die Natur und biologische Zusammenhänge. 

 Du hast Lust auf Exkursionen Pflanzen und Kleinlebewesen zu sammeln und zu untersuchen. 

 Du scheust dich nicht, tierische Organe und Gewebeproben zu sezieren. 

 Du fertigst gern Skizzen und Zeichnungen für deine Arbeitsmappen an. 

 Du hast Spaß am Umgang mit biologischen Geräten (z.B. Mikroskop, Blutdruckmesser usw.). 

 Du findest im Fach Biologie Berührungspunkte mit deinen beruflichen Interessen. 

… dann bist du richtig im Biologie-Kurs! 

 
3. Sozialwissenschaften: 

 

 Du interessierst dich für Themen aus dem politischen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Bereich (z.B. Jugendliche in 

radikalen Gruppen, Gentechnik, Aktienbörse). 

 Du möchtest später in einem sozialen Beruf, im kaufmännisch-wirtschaftlichen Bereich oder im öffentlichen Dienst tätig 

sein. 

 Du liest jetzt schon hin und wieder den politischen oder wirtschaftlichen Teil der Tageszeitung. 

… dann könnte der Kurs Sozialwissenschaften für dich das Richtige sein! 

 
4. Kunst: 
 

 Du hast Interesse an Malerei, Grafik, Plastik, Architektur, Konzeptkunst oder Installation und bist bereit, dich praktisch und 

theoretisch mit diesen Bereichen auseinanderzusetzen. 

 Du arbeitest gern praktisch im dreidimensionalen Bereich mit Ton, Stein, Holz, Pappmaché usw., und interessierst dich für 

Künstler und künstlerische Techniken aus diesem Bereich. 

 Du hast Spaß an grafischen Arbeiten und Drucktechniken. 

 Du möchtest Originale in einem Museum begutachten. 

 Dich reizt die Gestaltung von Wohnräumen, Verpackungen, usw. in Form und Farbe, theoretisch und praktisch. 

 .... dann bist du richtig im Schwerpunkt Kunst, der theoretisches und praktisches Lernen und Können ideal 
miteinander verbindet! 

 


