
Allgemeine Informationen zu den

Wahlen des 
Wahlpflichtbereichs II

Doh/Got



Allgemeines

• Wahl eines neuen Faches ab der Klasse 8
• Wahlpflichtfach II (sog. „Diff.-Kurs“)
• WPII wird in der Regel entsprechend der 

Stundentafel mit zwei bis drei Stunden pro Woche 
unterrichtet



Vorgaben
Allgemeines

• ein Kurs muss gewählt werden
• die Wahl gilt für die Klassen 8, 9 und 10
• das Wahlpflichtfach gehört zur Fächergruppe II

Anders als in den anderen sog. „Nebenfächern“ 
werden jedoch Klassenarbeiten geschrieben



Vorgaben
Leistungsüberprüfung

• in jedem Kurs müssen, neben der mündlichen 
Mitarbeit, schriftliche Leistungsnachweise erbracht 
werden

• in jedem Schuljahr werden vier Klassenarbeiten 
geschrieben

• pro Halbjahr kann eine Arbeit durch eine andere 
Form der Leistungsüberprüfung (z.B. 
Projekte/praktische Arbeiten/... ) ersetzt werden



Vorgaben
Versetzungsrelevanz

• der WPII-Kurs gehört zur Fächergruppe II
• der Kurs ist kein „Hauptfach“, wird also bei der 

Versetzung nicht als Hauptfach gewertet
• der Kurs ist aber versetzungsrelevant:

zwei mangelhafte Leistungen im Bereich der 
Fächergruppe II führen zur Nichtversetzung



Einrichtung von Kursen

• die Anzahl der eingerichteten Kurse hängt von der 
Anzahl der Klassen in dem jeweiligen Jahrgang 
ab, d.h.

• bei vier Klassen werden in der Regel vier 
Differenzierungskurse eingerichtet

• pro angebotenem Differenzierungsfach wird nur 
ein Kurs angeboten



Einrichtung von Kursen

• die Anzahl der eingerichteten Kurse hängt von der 
Anzahl der Klassen in dem jeweiligen Jahrgang 
ab, d.h.

• bei vier Klassen werden in der Regel vier 
Differenzierungskurse eingerichtet

• pro angebotenem Differenzierungsfach wird nur 
ein Kurs angeboten

W I C H T I G :
interessenbasierte Wahl,
keine strategische Wahl



Wahlablauf

• jeder angebotene Kurs kann gewählt werden
• es kann aber vorkommen, dass aufgrund der Wahlen 

nicht jeder Kurs eingerichtet werden kann
die Angabe eines Zweitwunsches ist daher 
verpflichtend
das Los entscheidet, wenn zu viele Schülerinnen
und Schüler den gleichen Erstwunsch haben

O Erstwunsch
O Zweitwunsch



Abgabe der Wahlzettel

Die Abgabe erfolgt bei der Klassenleitung

oder postalisch bis zum 

28.05.2020 



Abgabe der Wahlzettel

Die Abgabe erfolgt bei der 
Klassenleitung oder postalisch 

bis zum 

28.05.2020 

W I C H T I G :
Sollte der Wahlzettel bis 
dahin nicht eingegangen 
sein, könnte der Erstwunsch 
unter Umständen nicht 
berücksichtigt werden.





W I C H T I G :
z.B. Pädagogik oder SoWi
können unabhängig von 
der WPII-Wahl in der EF 
gewählt werden.



Die Informationen zu den Inhalten der angebotenen WPII-
Fächer sowie die jeweiligen AnsprechpartnerInnen sind in 
den zur Verfügung gestellten Präsentationen zu finden.

Bei allgemeinen Rückfragen melden Sie sich bitte per Mail 
mittelstufe@gymnasium-borbeck.de

Herzliche Grüße,
J. Dohle und M. Gottschlich

Wahlmöglichkeiten

http://gymnasium-borbeck.de

