Das sagen unsere Schüler
der 7. und 10. Klassen über Ihre
Wahlpflichtfächer
Ein kleiner Anhaltspunkt bei der
Wahl der Wahlpflichtfächergruppen

Wenn euch die Technik
und die Gesetze der
Natur und Mathe
interessieren, dann ist
Mathe etwas für euch
(7.)

Der Zweig ist für alle,
die Mathe mögen eine
gute Wahl. Man muss
sich aber im Klaren sein,
dass man in Mathe auch
lernen muss und nicht
nur rechnet. (7.)

Ich finde die Experimente, die
wir in Physik und Chemie
machen, super. (10.)

Mathematik /
Naturwissenschaften
WPFG I

Der Zweig I ist einfach mega.
Man macht viele Experimente
in Physik wie auch in Chemie.
Wer auch ein Fan der Technik
ist, muss den Zweig I definitiv
nehmen. (10.)

Ist was für Leute, die
logisch denken können.
Wer räumlich gut
denken kann, … ist im
Mathezweig gut
aufgehoben. (10.)
Man sollte Mathematik
verstehen und Rechnen
mögen; außerdem sollte
man sich für Physik
interessieren. (7.)

BwR ist empfehlenswert
und hilfreich für das
weitere Leben.
(10.)

Den Stoff durchlesen, üben
und dann kann man das
eigentlich schon.
(7.)

Betriebswirtschaft /
Rechnungswesen
WPFG II
Prozentrechnung
beherrschen und sich
dafür interessieren; also
immer gut aufpassen.
(7.)

Nimm BwR, wenn du
interessiert an Wirtschaft bist
und eine Sicht in Betriebe
bekommen willst.
(10.)

Nicht wählen, weil der
beste Freund oder die
Freundin den Zweig
wählt. Wenn du
Interesse an Wirtschaft
hast und bereit bist
fleißig zu lernen, dann
macht BwR super viel
Spaß (10.)
Immer gut aufpassen
und den Kontenplan
lernen; dann hat man
später nicht so große
Schwierigkeiten.
(7.)

Wer gut mit Englisch
zurecht kommt, sollte
Französisch wählen.
(7.)

In Französisch sollte man von
Anfang an die Grammatik
lernen, da es viele Ausnahmen
gibt. Außerdem sollte man nicht
vernachlässigen, die Vokabeln
zu lernen. (10.)

Französisch
WPFG IIIa
Wenn ihr gut in Englisch
seid oder Spaß daran
habt, neue Sprachen zu
lernen bzw. später
einmal viel zu reisen, ist
Französisch wirklich eine
super Wahl. (10.)

Wenn ihr gut in Englisch seid
oder Spaß daran habt, neue
Sprachen zu lernen bzw.
später einmal viel zu reisen,
ist Französisch wirklich eine
super Wahl. Anfangs hatte
ich Angst vor der völlig neuen
Sprache, heute bin ich froh es
gewählt zu haben. (10)

Lass dich nicht von
deinen Freunden oder
Freundinnen
beeinflussen, da es ja
nur deine wichtige
Entscheidung ist. Wenn
du gerne Sprachen
lernst, dann solltest du
den Zweig wählen (7.)
Man muss sich halt
anstrengen und wenn
man einmal nicht
aufpasst, muss man alles
wiederholen.
(7.)

Ich finde, es ist ein sehr
guter Zweig, man muss
aber handwerklich
begabt sein. (7.)
Es ist viel zu lernen,
dafür lernt man mit
handwerklichen Dingen
umzugehen. Ich habe
viel dazu gelernt in
diesem Fach, was mich
im Nachhinein sehr
freut. Es macht viel
Spaß und man kann sich
auf gut deutsch
abreagieren. (10.)

Man muss sich bewusst sein,
dass man auch in Werken sehr
viel lernen muss. … wenn man
nichts macht kommt man
nicht weit. Praxis ist sehr
interessant. (10.)

Der Zweig IIIb ist sehr
cool und man kann auch
kreativ sein. (7.)

Werken
WPFG IIIb

Ich arbeite gerne mit
verschiedenen
Materialien. (10.)

Der praktische Teil im
Fach Werken gefällt mir
sehr gut. Es ist sehr
abwechslungsreich. Das
Fach Ernährung finde
ich auch Klasse. (7.)

