
  

Wahlpflichtfächer in der 12. und 13 Jahrgangsstufe 

 

Angebot 

 

 

Aspekte der Psychologie  
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Der Unterricht soll den Schülern für den Alltag relevante psychologische Erkenntnisse 
vermitteln. Hierzu zählen u.a. die Bewältigung emotional belastender Situationen, die 
Bedeutung wertschätzender Kommunikation zur Vermeidung von Konflikten und die 
kritische Selbstreflexion der eigenen Wahrnehmung und Einstellungen. 

 

Gesundheit 
Technik 

Wirtschaft 

 
 

12 und 13 

  

 

English Book Club 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Aus den vier folgenden Modulen werden zwei ausgewählt, zu denen je eine literari-
sche Ganzschrift gelesen und analysiert wird wie ggfs. ihre Umsetzung in Theater o-
der Film: „One Language – many voices: The individual and society in contemporary 
literature“, „Utopia, Dystopia, Reality“, „Who am I? – Individual challenges and the qu-
est for identity“, „All-time favourites“ 

 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

 
12 und 13 

  

 

Französisch 12 (4-stündig) 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Wenn ihr nach der 13. Klasse die Freiheit haben wollt, euch an allen Universitäten für 
jeden Ausbildungsgang einschreiben zu können, sind Kenntnisse in einer 2. Fremd-
sprache nachzuweisen. Deshalb bieten wir über zwei Schuljahre hinweg Anfangsun-
terricht (ohne Vorkenntnisse) in Französisch. Ihr lernt, euch in Alltagssituationen zu-
rechtzufinden und auszudrücken. Das WPF Französisch 12 kann nicht belegen, wer 
schon über Kenntnisse der Niveaustufe B1 verfügt. 

 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 
 

12 

  

 

Französisch 13 (4-stündig) 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
In der 13. Klasse wird der Unterricht der 12. Klasse fortgeführt. Voraussetzung für die-
ses Wahlpflichtfach ist es somit, dass das Wahlpflichtfach Französisch bereits in der 
12. Klasse besucht wurde. Bei erfolgreichem Abschluss führt die zweite Fremdspra-
che zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

13 

   

 

Fortgeführtes Französisch  
wählbar für die  fol-

genden Ausbil-
dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Zur Erweiterung und Vertiefung vorhandener Französischkenntnisse. Wir arbeiten mit 
„echten“ Texten, Videos, Musik, etc. zu aktuellen Themen. Französisch wird im Stu-
dium und Beruf gebraucht. Und auch privat spricht vieles dafür, seine Sprachkennt-
nisse und das französische „savoir vivre“ zu pflegen. 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

12 und 13 

  

 

Informatik 
wählbar für die  fol-

genden Ausbil-
dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Die „Grundlagen der Softwareentwicklung“ nehmen als Pflichtmodul den größten 
Raum ein. Dabei werden anhand einer modernen Programmiersprache die Grundla-
gen des Programmierens entwickelt. Optional stehen u.a. folgende Lernbereiche zur 
Wahl: „Gesellschaft und Informatik“, „Technische Grundlagen“, „Netzwerke realisieren“ 

 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 

 
 

12 und 13 

  
 

 
 

 

International Business Studies 
wählbar für die  fol-

genden Ausbil-
dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
International Business Studies ist ein bilinguales Fach, in dem Kompetenzen aus der 
Betriebswirtschaftslehre in der Arbeitssprache Englisch erworben werden. Wir lernen, 
uns auf dem internationalen Arbeitsmarkt zu bewerben, in interkulturellen Teams zu 
arbeiten und ein neues Produkt auf einem internationalen Markt einzuführen. 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

12 und 13 

  

 

Internationale Politik  
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Im Wahlpflichtfach Internationale Politik geht es um die Erfassung internationaler 
Strukturen und ihren Akteuren, um die Betrachtung der momentanen Handlungsfelder 
und Herausforderungen sowie um die Diskussion über Kontroversen der aktuellen Po-
litik. 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

12 und 13 

 
 

 



 
 

Kunst (nicht einbringungsfähig) 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Der Kunstunterricht, der sich auf rein praktisches Arbeiten beschränkt, bietet folgende 
Module: „Malen & Zeichnen“, „Druck & Experiment“, „Skulptur & Objekt“ und „Film, Fo-
tografie & Inszenierung“. Von diesen Modulen werden mindestens zwei ausgewählt, 
wobei die Interessen der Schülerinnen u. Schüler berücksichtigt werden. 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

12 und 13 

  

 

Mathematik Additum  
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Neben dem Pflichtmodul „Trigonometrischen Funktionen“ werden aus den folgenden 
Bereichen drei weitere Module ausgewählt: „Gleichungssysteme“, „Vektorrechnung“, 
„Folgen und Reihen“, „Gebrochen-rationale Funktionen“, „Statistik“ und „Näherungs-
verfahren“.  Auch ein freies Projekt ist möglich. Das Wahlpflichtfach bereitet aufgrund 
der behandelten Inhalte gezielt auf den Mathematikunterricht der 13. Klasse vor.  

 
Gesundheit 
Sozialwesen 

Wirtschaft 

 
 

12 

  

 

Soziologie 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Es werden u.a. folgende grundlegende Fragestellungen der Soziologie behandelt: 
Welche Instanzen beeinflussen Sozialisation? Wodurch wird Handeln von Menschen 
in Gruppen bestimmt? Wodurch entsteht gesellschaftliche Ungleichheit? Welche Ursa-
chen bestimmen gesellschaftlichen Wandel und welche Folgen ergeben sich? 

 

Gesundheit 
Technik 

Wirtschaft 

 
 

12 und 13 

  

 

Spanisch 12 (4-stündig) 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Wer an Spanien interessiert ist und in alltäglichen Situationen sprachlich agieren 
möchte, kann hier viel über Land und Leute lernen. Im ersten Jahr werden vor allem 
Alltagssituationen besprochen (A2), während im zweiten Jahr Amerika und globale 
Probleme thematisiert werden (B1). Das Angebot richtet sich auch an diejenigen, die 
keine Allgemeine Hochschulreife erlangen möchten. Das WPF Spanisch 12 kann nicht 
belegen, wer schon über Kenntnisse der Niveaustufe B1 verfügt. 

 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

12 

  

 

Spanisch 13 (4-stündig) 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
In der 13. Klasse wird der Unterricht der 12. Klasse fortgeführt. Voraussetzung für die-
ses Wahlpflichtfach ist es somit, dass das Wahlpflichtfach Spanisch bereits in der 12. 
Klasse besucht wurde. Bei erfolgreichem Abschluss dient die zweite Fremdsprache 
zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

13 

  

 

Spektrum der Gesundheit 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
In diesem Wahlpflichtfach werden die Module „Vom Kinderwunsch bis zur Geburt“ und 
„Pharmakologie, Notfallmedizin und Pathologie“ angeboten, inklusive geplanter Sezie-
rübungen (z.B. Schweineherz) und Exkursionen (z.B. Rettungswache).  

 

Gesundheit 
Sozialwesen 

 

 
12 und 13 

 
 

Wirtschaft und Recht 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Neben wichtigen rechtlichen Grundlagen, wie z.B. bei Kauf- oder Arbeitsverträgen, wer-
den in diesem Wahlpflichtfach betriebswirtschaftliche Zusammenhänge wie Preiskalku-
lation und Marketing aufgegriffen. Gesamtwirtschaftliche Bedingungen als Rahmen für 
wirtschaftliches Handeln runden die Inhalte ab. 

Gesundheit 
Technik 

 

 
 

12 und 13 

 
 

Szenisches Gestalten (nicht einbringungsfähig) 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Hier geht es um die Einübung grundlegender Schauspiel-Techniken, gemeinsame In-
szenierung kleinerer Stücke in Form eines Projekts und die zwanglose Schulung der 
Selbstpräsentation ohne Notendruck. 
 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

12 und 13 

 
 

Musik (nicht einbringungsfähig) 
 

wählbar für die  fol-
genden Ausbil-

dungsrichtungen 

wählbar für die   fol-
genden Jahrgangs-

stufen 
Im Wesentlichen besteht der Unterricht aus zwei Bereichen. Zum einen geht es im 
Lernbereich „Musik-Mensch-Zeit“ um die Beschäftigung mit versch. Epochen und Stil-
richtungen, zum anderen soll im Lernbereich „Sprechen-Singen-Musizieren“ die prakti-
sche Auseinandersetzung mit Musik im Vordergrund stehen. 

Gesundheit 
Sozialwesen 

Technik 
Wirtschaft 

 
 

12 und 13 


