Wahlpichächergruppen
an der
Georg-Hartmann-Realschule Forchheim
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Liebe Eltern,
da wir in erster Linie Ihre Kinder ansprechen, bleiben wir im Folgenden in der Du-Form.

Liebe Schülerin, lieber Schüler,
du musst dich entscheiden, welche der folgenden vier Möglichkeiten du von der 7. bis zur 10. Klasse bevorzugst.
Wir bieten dir an der Georg-Hartmann-Realschule Forchheim folgende Wahlpﬂichächergruppen
(WPG) an:
WPG I mit Schwerpunkt im mathemasch-naturwissenschalich-technischen Bereich
WPG II mit Schwerpunkt im betriebswirtschalich-kaufmännischen Bereich
a

WPG III a mit Schwerpunkt im sprachlichen Bereich

b

WPG III b mit Schwerpunkt im handwerklich-gestaltenden Bereich

Diese Zweige unterscheiden sich im Wesentlichen nur durch ihre Proﬁlfächer voneinander. Das sind
Physik (WPG I), Betriebswirtschaslehre/Rechnungswesen (WPG II), Französisch (WPG III a) und
Werken (WPG III b). Die restlichen Fächer (ca. 80 % des Unterrichts) sind für alle Schülerinnen und
Schüler gleich. Die Abschlussprüfung in der 10. Klasse musst du in vier Fächern ablegen, nämlich in
Deutsch, Englisch, Mathemak I bzw. II/III und in deinem Proﬁlfach.
Der Realschulabschluss ist für alle Gruppen gleichwerg, die Nummerierung bedeutet also nicht,
dass irgendeine Gruppe „besser“ wäre. Du sollst deshalb bei deiner Entscheidung nicht so sehr darauf achten, was du nach der Schule machen möchtest, sondern viel mehr darauf, was dich interessiert. Außerdem solltest du dir überlegen, in welche Gruppe du am besten „passt“.
Dazu haben wir für dich eine Reihe von Voraussetzungen zusammengestellt, die typisch für die
Wahlpﬂichächergruppen sind. Je mehr du davon erfüllst, um so besser bist du in der jeweiligen
Gruppe „aufgehoben“.

1

Voraussetzungen
Mathemasch-naturwissenschalicher Zweig
· Freude an der Natur und Interesse an ihrer Beobachtung
· Freude an mathemaschen Fragestellungen
· Interesse an technischen Problemen
· Bereitscha, kniﬄige Probleme zu bearbeiten
· Wille und Ausdauer so lange zu suchen, bis Du eine Lösung ﬁndest
Betriebswirtschalich-kaufmännischer Zweig
· Freude am Umgang mit vielfälgem Informaonsmaterial und neuen Medien
· Interesse an wirtschalichen und rechtlichen Fragestellungen
· Fähigkeit zu genauem, sorgfälgem Arbeiten
· Ordnungssinn (äußere Form)
· Ausdauer zur Bearbeitung umfangreicher Aufgaben
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Sprachlicher Zweig
· Freude mit anderen zu kommunizieren
· Oﬀenheit für andere Kulturen und Lebensweisen
· Ausdauer und Geduld beim Vokabeln lernen
· Interesse fremdsprachliche Texte zu verstehen

a

Handwerklich-gestaltender Zweig
· Freude und Interesse an handwerklichem und gestalterischem Tun (keine Begabung notwendig!)
· Eigene schöpferische Ideen
· Konzentraonsfähigkeit und Geduld
· Gut ausgeprägte Feinmotorik
· Bereitscha zur Abwechslung von geisger und handwerklicher Tägkeit

b

In den einzelnen Zweigen können wir verschiedene Fähigkeiten besonders fördern:

Mathemasch-naturwissenschalicher Zweig
· Dein Bewusstsein schärfen für die Zusammenhänge zwischen Natur, Technik und
Umwelt
· Deine Beobachtungs- und Beschreibungsgabe fördern
· Deine Fähigkeit, kreav Probleme zu lösen weiter entwickeln

Betriebswirtschalich-kaufmännischer Zweig
· Dein Bewusstsein für Zusammenhänge zwischen Wirtscha und Polik schärfen
· Deine Schlüsselqualiﬁkaonen als Türöﬀner zur Arbeitswelt entwickeln

a

Sprachlicher Zweig
· Deine Kommunikaonsfähigkeit verbessern
· Dein Verständnis für fremde Kulturen verefen
· Deine Fähigkeit, weitere Fremdsprachen (z.B. Spanisch) leichter zu erlernen

b

Handwerklich-gestaltender Zweig
· Deine Fantasie und Kreavität weiter entwickeln
· Deine Ausdauer, Konzentraonsfähigkeit und Vorstellungskra stärken
· Deine Sensibilität und dein Einfühlungsvermögen verfeinern
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In den einzelnen Zweigen werden natürlich auch spezielle Schwerpunkte behandelt.

Schwerpunkte
·
·
·
·
·

im mathemasch-naturwissenschalichen Zweig
Die Natur in ihrer Vielfalt beobachten und beschreiben
Experimente durchführen und auswerten
Technische Nutzungen kennen lernen
Gesetzmäßigkeiten vermuten und beweisen
Beschreibungsformen kennen lernen: Bild-Zahl-Figur-Formel

Schwerpunkte
·
·
·
·
·
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im betriebswirtschalich-kaufmännischen Zweig
Einblicke in wirtschaliches Handeln in Familien und Unternehmen und in wirtschaliche Fragestellungen gewinnen
Mit rechtlichen Regelungen im Familienrecht, BGB und StGB umgehen lernen
Den Menschen in seiner Arbeitswelt begreifen
Betriebswirtschaliche Vorgänge (Buchführung) erfassen
Möglichkeiten der betrieblichen Auswertung mit Kostenrechnung und Kalkulaon
kennen lernen

Schwerpunkte
·
·
·
·
·

·
·
·
·

a

Alltägliche Gesprächssituaonen in Französisch bewälgen können
Geographische, kulturelle und tourissche Besonderheiten Frankreichs kennen lernen
Lebensweise und Gepﬂogenheiten unserer französischen Nachbarn erfahren
Geschriebene und gesprochene französische Texte erschließen
Bereits erworbene sprachliche Fähigkeiten fesgen

Schwerpunkte
·

im sprachlichen Zweig

im handwerklich-gestaltenden Zweig

b

Theorie und praksche Tägkeit in den Bereichen Werkkunst, Handwerk und Technik verknüpfen.
Werkstoﬀe wie Ton, Holz, Metall, Kunststoﬀ und Papier erkunden, gestalten und verarbeiten
Handwerkliche Grundtechniken, bildnerische und industrielle Arbeitsweisen kennen lernen
Mit den Materialien und entsprechenden Werkzeugen fach- und sachgerecht umgehen
können (Unfallschutz und Wirtschalichkeit)
Durch Werkbetrachtungen von eigenen und industriell gefergten Produkten Form und
Funkonszusammenhänge erkennen und verefen
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Obwohl wir dir geraten haben, bei der Auswahl deiner Wahlpﬂichächergruppe nicht auf deine Berufswünsche zu achten, wollen wir einige Berufsfelder aufzählen, die mit den Zweigen „verwandt“
sind:

Mögliche Berufsfelder
Mathemasch-naturwissenschalicher Zweig
· Technische Assistenzberufe
· Elektrotechnische Berufe
· Informaonstechnische Berufe
· Übertri in die Fachoberschule, insbesondere in den technischen Zweig
Betriebswirtschalich-kaufmännischer Zweig
· Berufe im Dienstleistungsbereich, u.a. in Handel, Banken, Versicherungen, in der
Verwaltung sowie in Industrieunternehmen
· Übertri in die Fachoberschule, insbesondere in den Bereich Wirtschaswissenschaen
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Sprachlicher Zweig
· Berufe im Touriskbereich
· Berufe in anderen Dienstleistungsbereichen, u.a. in Handel, Banken, Versicherungen, in der Verwaltung sowie in Industrieunternehmen
· Übertri in die Fachoberschule; erleichterter Übertri an das Gymnasium

a

Handwerklich-gestaltender Zweig
· Handwerklich-technische Berufe
· Künstlerisch-gestaltende Berufe
· Übertri in die Fachoberschule, insbesondere in die Bereiche Gestaltung und Sozialwesen

b

Anschlussmöglichkeiten
Du kannst nach deinem Realschulabschluss nicht nur direkt ins Berufsleben übertreten, sondern
auch weiter auf die Schule gehen. Besonders bietet sich die Fachoberschule an. Auch hier gibt es –
wie bei uns – verschiedene Ausbildungszweige: technisch-naturwissenschalich, sozial, wirtschalich und gestalterisch.
Jetzt musst du dich aber erst einmal für die Wahlpﬂichächergruppe an der Realschule entscheiden.
Wir fassen für dich noch einmal zusammen, worauf du achten solltest:

Entscheidungshilfen
Deine Berufswünsche – falls du schon welche hast – sollten bei der Auswahl keine entscheidende
Rolle spielen. Du kannst mit jedem Abschluss eine Stelle ﬁnden, wenn du einen guten Abschluss
machst. Und einen guten Abschluss machst du am wahrscheinlichsten in dem Zweig, der dich interessiert, der deinen Neigungen entspricht und in dem du deine Fähigkeiten am besten einsetzen
kannst. Denn dann hast du besmmt am meisten Lust, dich auch „reinzuhängen“. Und der Spaß am
Arbeiten ist für den Erfolg sehr wichg.
Übrigens: Jeder Zweig ist gleichermaßen für Jungen und Mädchen geeignet!
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Schlusswort
Jetzt hast du eine Menge Informaonen, die du verarbeiten musst. Nimm dir Zeit, die Entscheidung
zu treﬀen. Wenn du nicht alleine zu einem Ergebnis kommst oder noch weitere Informaonen
brauchst, kannst du dich gerne an das Beratungslehrerteam und die entsprechenden Lehrer der
Proﬁlfächer wenden.
Wir wünschen dir, dass du die richge Wahl triﬀst und für die nächsten Jahre viel Erfolg und viel
Freude in der Georg-Hartmann-Realschule Forchheim.

Günter Maier
Realschulrektor
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Georg-Hartmann-Realschule Forchheim
Pestalozzistraße 2
91301 Forchheim
Tel.: 09191/1641
Fax: 09191/64921
E-Mail: verwaltung@rsforchheim.de
Internet: hp://www.georg-hartmann-realschule.de

Forchheim, im November 2008

