
 

 

 

 

Schulzweigübergreifende 
Wahlpflichtkurse 

 WPK CookIdo 
Du hast Spaß am Kochen und Zubereiten von 
Speisen und hast Lust Produkte für den Verkauf 
herzustellen. Du bist kommunikativ, kreativ, 
sorgfältig und zuverlässig – Dann sei dabei: Kochen 
– Ich mach´s! 

 
 WPK EdVS-Allrounder 

Teamplayer, Verkaufstalente, kreative Köpfe und 
gute Planer gesucht. Werde ein EdVS-Allrounder 
und gründe dein eigenes Unternehmen. 

 
 WPK Robotik I 

Was haben R2-D2 und ein Tesla gemeinsam? Finde 
es heraus! Hier lernst du alles über den Aufbau und 
das Programmieren von Robotern, die den Alltag 
erleichtern. 

 
 WPK Textil und Design 

Kreativität und Fingerspitzengefühl sind gefragt! 
Du hast gute Ideen und möchtest sie mit 
unterschiedlichen Materialien umsetzen – dann los! 

 
 WPK Erste Hilfe 

Stabile Seitenlage, das richtige Anlegen von 
Verbänden und die Arbeit als Schulsanitäter sind 
genaue dein Ding – dann pack deinen Erste-Hilfe-
Kasten und auf geht´s! 

 
 WPK Wirtschaft im Alltag 

Mathe, Deutsch; Englisch – das kannst du schon, 
aber weißt du auch, wie man sein Geld 
gewinnbringend anlegt? Was sind Aktien und wie 
funktioniert die Börse? Und wie tippt man 
eigentlich mit 10 Fingern? Finde es heraus! 

 
 WPK Metalltechnik 

Heavy Metall wird hier in eine neue Form gebracht 
– an der Werkbank und nicht im Musikraum. 
Drehen, fräsen, kanten, bohren sind Begriffe, die in 
deinen Ohren klingeln? Dann bist du hier genau 
richtig! 
 

 WPK Kunst und Design 
In deinem Kopf planst du schon deine erste 
Ausstellung und möchtest dich auch mit anderen 
Materialien als Stift und Papier verwirklichen? Hier 
hast du die Möglichkeit, deine Ideen zu gestalten. 

 Die Schülerinnen und Schüler des 
Realschulzweiges wählen für die 
Jahrgänge 9 und 10 verbindlich ein 
Profil, das jeweils zweistündig die Woche 
unterrichtet wird. 

 

Zusätzlich haben alle Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 9 und 10 die 
Möglichkeit aus unterschiedlichen 
Wahlpflichtkursen zu wählen. Diese 
Kurse werden zweistündig unterrichtet 
und halbjährlich gewechselt.  
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  Wahlpflichtprofil Technik 

Das Profilfach Technik ist in vier Bereiche 
untergliedert: 

➢ Technik und technisches Handeln 
(Produkte erstellen) 

➢ Energie und Technik (Antriebssysteme) 
➢ Information und Kommunikation 

(Elektronik und Programmierung) 
➢ Natur und Technik (Bionik und 

Regenerative Energien) 

Du arbeitest gerne mit Werkzeugen und 
Maschinen, planst und entwickelst Lösungen. 
Außerdem interessierst du dich für die Funktion 
von technischen Entwicklungen und schaust 
gerne „hinter die Dinge“. Darüber hinaus bist du 
neugierig auf neue Produktionsmethoden (3D-
Druck) und willst mehr über die 
Automatisierung und deren Programmierung 
erfahren – dann bist du in diesem Profil genau 
richtig. 

 

 
  

Wahlpflichtprofil Französisch 

Das Profilfach Sprachen/ Französisch setzt die 
Teilnahme am Wahlpflichtkurs Französisch ab 
Klasse 6 voraus. 

 

Wahlpflichtprofil Gesundheit und 
Soziales 

Das Profilfach Gesundheit und Soziales ist in vier 
Fachmodule untergliedert 

➢ persönliche und berufliche Perspektiven 
➢ Gesundheit und Pflege 
➢ Ernährung und Hauswirtschaft 
➢ Sozialpädagogik 

 

Interessierst du dich für gesunde Lebensführung 
und Ernährung, Gesundheitsfragen und 
Pflegeaufgaben, soziales Miteinander, kreative 
und sportliche Aktivitäten sowie für Berufe aus 
den unterschiedlichen Rubriken, dann bist du in 
diesem Profil genau richtig.  

Wahlpflichtprofil Wirtschaft 

Das Profilfach Wirtschaft vertieft die Inhalte des 
Wirtschaftsunterrichts: 

➢ Aufbau von Unternehmen 
➢ Märkte und Konsum 
➢ Wirtschaftsräume 
➢ Wirtschaft und Politik 

Du interessierst dich für wirtschaftliche 
Zusammenhänge, Aufbau und Entwicklung von 
Unternehmen, Veränderungen in deiner 
Samtgemeinde, deinem Bundesland, in Europa 
sowie für nachhaltiges Wirtschaften. Außerdem 
findest du Berufe im kaufmännischen Bereich, in 
der Verwaltung und Logistik spannend, dann bist 
du in diesem Profil genau richtig. 

 

 

 


