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Die Wahlpflichtfächergruppe I ist 
die Gruppe des 
 

mathematischen, 

naturwissenschaftlichen und 

technischen 
 

Bereiches. 
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Es findet vertiefter Unterricht in 
folgenden Fächern statt: 
 

Mathematik   

Physik     

Chemie 

Informationstechnologie (IT) 
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„Vertieft“ bedeutet dabei: 
 

Erhöhte Stundenzahl (siehe Folien 5 + 6) 

Mehr Stunden Mathematik bedeuten einen größeren 
Stoffumfang. Es steht jedoch somit auch mehr Zeit 
zur Verfügung. So kann intensiver geübt werden und 
mathematische Probleme können tiefgreifender 
behandelt werden. 

Höheres Niveau 

Vermehrtes experimentell-
forschendes Arbeiten 
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Zur erhöhten Stundenzahl: 
 

Mathematik (angegeben sind die Wochenstunden) 

 

 

 

 
 

Physik 
 Beginn bereits in der 7. Klasse (in den anderen 

Gruppen erst in der 8. Klasse) 

Klasse Gruppe I Gruppe II/III 

7 4-stündig 3-stündig 

8 4-stündig 3-stündig 

9 5-stündig 3-stündig 

10 5-stündig 4-stündig 
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Chemie 
 Beginn bereits in der 8. Klasse (in den anderen 

Gruppen erst in der 9. Klasse) 
 

IT 
 Von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe haben die 

Schüler der Gruppe I insgesamt 10 Wochenstunden 
IT-Unterricht, Schüler der anderen Gruppen 6 – 8 
Wochenstunden. 
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Abschlussprüfung: 
  

Alle Realschüler müssen die Abschlussprüfung in den 
folgenden 3 Fächern ablegen: 

Mathematik  
 (Die Abschlussprüfung in Mathematik ist in Gruppe I 

anspruchsvoller als in Gruppe II bzw. III). 

Englisch     

Deutsch 
 

In Gruppe I ist die 4. Prüfung im Fach: 

Physik 
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Warum sollte die Gruppe I gewählt 
werden? 
 

 Mathematische Fähigkeiten gehören zu den 
grundlegenden Kulturtechniken. 

 

 Eine naturwissenschaftliche Bildung ist in 
einer zunehmend technisierten Welt 
unverzichtbar. 

 

 Die Gruppe I stellt eine solide Grundlage für 
die weitere Schulbildung und die berufliche 
Laufbahn dar. 
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 Die beruflichen Aussichten sind im 

technischen Bereich äußerst positiv. 
 

 In Handwerk und Industrie wird 
händeringend nach qualifiziertem Nachwuchs 
gesucht. 
 

 Facharbeiter und Ingenieure sind 
„Mangelware“. 

 

 Dieser Trend wird sich in den kommenden 
Jahren noch verstärken. 
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Das sollte ihr Kind mitbringen: 
 

 Interesse an Mathematik, Technik und Natur 

 Begeisterung fürs Experimentieren 

 Gute Leistungen im Fach Mathematik 

 Begabung (Genauigkeit bei Konstruktionen, 
räumliches Vorstellungsvermögen, …) 

 Logisches Denkvermögen 

 Ausdauer auch bei teilweise 1/3 der 
Wochenstunden in den oben genannten 
Fächern 
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Mädchen und Mathematik! 

 

 Nicht nur Jungen sind für die Gruppe I 
geeignet. 

 

 Mädchen sind - entgegen vieler Klischees - 
genauso begabt in Mathematik wie Jungen. 
 

 Es wäre schön, wenn sich mehr Mädchen 
„trauen“ würden, die Gruppe I zu wählen. 
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Die Naturwissenschaft 
Chemie 
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„Chemie“ ist überall 
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Anorganische Chemie 
        z.B. Mineralien                     Atommodell      
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Organische Chemie 
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Schwerpunkt Chemie 
 mehr Schülerversuche in WPFG I  
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Berufsbilder  
im chemischen, naturwissenschaftlich-technisch 

 

 Chemielaborant/in 

 Chemikant/in 

 Medizinisch-technischer Assistent/in 

 Pharmazeutisch-technischer Assistent/in 

 Chemisch-technischer Assistent/in 

 Nanotechniker/in 

 Biologielaborant/in 

 Milchwirtschaftlicher Laborant/in  

 

 und viele andere mehr…….. 

 

file:///N:/alter stick
file:///N:/alter stick
file:///N:/alter stick


18 

Wahlpflichtfächergruppe I an der  
Johann-Rieder-Realschule 

Die Naturwissenschaft 
Physik 
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Brechung 
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Bewegungen 
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Astronomie 
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Längenausdehnung 
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Gasgesetz 
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Halbleiter 
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Naturwissenschaften 
 

 Verbinden die Vergangenheit und Zukunft 

 sind rundum faszinierend! 

 

In Gruppe I: 

 ist mehr Zeit für Versuche und praktische 
Übungen  

 zusätzliche Lerninhalte können 
besprochen werden 

 intensiveres Arbeiten ist möglich! 
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