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Allgemeine Informationen zum Wahlpflichtunterricht 
 

• Im 7. Schuljahr kommt mit dem Wahlpflichtunterricht ein neues Schulfach in der 

Gemeinschaftsschule hinzu. Das bedeutet, dass jede Schülerin / jeder Schüler einen 

Wahlpflichtkurs nach Neigung und Begabung wählt. 

• Alle Wahlpflichtangebote ab Klassenstufe 7 werden vierstündig erteilt. 

• Alle Wahlpflichtangebote werden bis zum Erreichen des ESA oder MSA belegt. 

• Bei einem Wechsel des ab Jahrgangsstufe 7 gewählten ersten Wahlpflichtfaches ist die 

Versetzung in die gymnasiale Oberstufe ausgeschlossen. 

• 2. Fremdsprache 

o Die 2. Fremdsprache ist keine Voraussetzung für den Erwerb des Mittleren 

Bildungsabschlusses. 

o Die 2. Fremdsprache muss nicht als Wahlpflichtangebot gewählt werden, um in die 

Oberstufe zu gelangen. 

o Die 2. Fremdsprache muss nicht als Wahlpflichtangebot gewählt werden, um das 

Abitur zu erlangen. Kenntnisse einer 2. Fremdsprache sind zwar Voraussetzung für 

das Abitur, diese können an Gemeinschaftsschulen und allgemeinbildenden bzw. 

beruflichen Gymnasien aber auch noch während des Besuches der Oberstufe 

erworben werden – sofern die gewählte Schule ein solches Angebot vorsieht. 

• Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler im Wahlpflichtunterricht werden zu jedem 

Zeugnistermin beurteilt. 

• Ein Anspruch auf die Einrichtung und Teilnahme eines bestimmten Kurses besteht nicht. 

 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für den WPU 
Gemeinschaftsschulordnung vom 12. März 2007 

WPU-Erlass vom 7. März 2008 

Letzte Änderung vom 29. März 2010 

Runderlass Kontingentstundentafeln vom 10. Oktober 2007 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

WPU    FRANZÖSISCH 
 
Was kannst du lernen? 

Du lernst, wie du dich in einem französischsprachigen Land verständigen 
kannst. 

Europa wächst zusammen – du kannst dich bei Reisen mit anderen Europäern 
verständigen und dadurch Kontakte und Freundschaften aufbauen. 

Du bekommst Informationen über das Leben in einer französischen Familie 
und die französische Lebensart. 

Du kannst dich im Alltag verständigen z.B. beim Einkaufen, auf dem Bahnhof, 
im Restaurant, im Hotel, auf dem Campingplatz oder beim Arzt.  

Was machen wir? 
Wir werden viel Französisch sprechen, lesen, schreiben und hören. 

Wir sehen Filme und Fernsehsendungen. 

Wir suchen aktuelle Informationen im Internet. 

Wir machen Rollenspiele und Sketche. 

Wer sollte Französisch wählen? 
Du solltest Französisch wählen, wenn du dich für andere Sprachen 
interessierst. Die zweite Fremdsprache kann im späteren Berufsleben von 
Vorteil sein. 

Du hast Lust, französische Texte zu lesen, viel Französisch zu sprechen und 
regelmäßig Vokabeln zu lernen. 

Du bist bereit, dich auch über den normalen Unterricht hinaus mit Französisch 
zu beschäftigen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Dänisch ist eine kleine Sprache, aber es lohnt sich sie zu lernen, denn… 

• viele Arbeitgeber in unserer Region suchen Leute mit Dänisch-Kenntnissen. 

• viele dänische Firmen sind auch im Norden Schleswig-Holsteins vertreten. 

• in Dänemark werden gut bezahlte Arbeitsplätze – auch für dich – angeboten. 

• Dänemark ist ein beliebtes Urlaubsland. 

 

    
 

• 4 Jahre Dänisch-Unterricht  

• Du sollst lernen, die Sprache anzuwenden. 

• Arbeit mit dem Lehrwerk „Dansk for os“ und zum Teil auch mit „Det er dansk“ 

• Du musst ein Wörterbuch „Dänisch“ anschaffen und zum Unterricht mitbringen. 

• Du wirst Referate auf Dänisch halten und in Rollenspielen aktiv werden. 

• Du musst regelmäßig Vokabeln lernen!!! 

• In der 9. und 10. Klasse wirst du Themen bearbeiten, die über das Lehrwerk hinausgehen. 

• Du wirst gegebenenfalls an einer Exkursion nach Dänemark teilnehmen. Hierbei entstehen 

Kosten. 

 

    
   

• Freude am Erlernen einer Sprache 

• Ständiges Arbeiten mit der neuen Sprache 

• Regelmäßiges Vokabeln lernen 

• Vorbereitung auf den Unterricht  

• Hausaufgaben anfertigen 

• Eine positive Grundeinstellung 

• Offenheit gegenüber der dänischen Sprache und Lebensweise 

 

 
 
 
 



 
 
 

  Fit und gesund durch die Schulzeit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kannst du 
lernen? 

Was wollen wir erreichen? Wer sollte diesen WPU 
wählen? 

Wir denken über Sport nach: 
• Spiel- und 

Wettkampfregeln 
• Wie bleibe gesund und 

werde fit? 
• Wie funktioniert mein 

Körper beim Sport? 
• Sport früher und heute 
• Ist gewinnen reine 

Kopfsache? 

Wir wollen zusammen planen, 
organisieren und durchführen: 

• Turniere 
• Spiel- und Sportfeste 
• Lauftage 
• Arbeitsgemeinschaften  

Angebote für die „Bewegte 
Schule“/Ganztagsschule  

• Schulvorführungen 

Wir erwarten von dir, dass: 
• du dich gerne vielseitig sportlich 

bewegst 
• du deine Fitness verbessern willst 
• du über eine längere Zeit an 

einem Projekt arbeiten kannst 

Wir lernen folgende 
sportpraktischen  Inhalte 
kennen: 

• Einzel- und 
Mannschaftssportarten 

• Fitness- und 
Geschicklichkeit 

• Trend- und Funsport 
• helfen, sichern und 

retten 
• Spiele erklären, leiten 
• Spiel- und Sportfeste 

planen und 
organisieren  

Wir wollen euch langfristig für den 
Sport begeistern: 

• erlernen vielfältiger 
Bewegungsformen und 
Sportarten 

• Übungsleiterhelfer (Lizenz des 
LSV) 

 

Wir erwarten auch von dir, dass: 
• du ein Deutsches 

Jugendschwimmabzeichen 
Bronze besitzt 

• du dich selbst sportlich findest 
und das auch zeigen kannst 

• du dich durchsetzen kannst und 
z.B. die Schiedsrichter- oder 
Teamleiterrolle übernehmen 
kannst 

• du für etwas trainierst und 
ehrgeizig bist 

• du dich auf deine 
Leistungsnachweise (mündlich u. 
praktisch - 2 pro Halbjahr) 
vorbereitest. 

Wir wollen: 
• vielfältige 

Präsentationstechniken 
erlernen, anwenden und 
erweitern 

• Wechselwirkungen zwischen 
Training, Gesundheit, 
Gesellschaft, Bewegung und 
Geschichte untersuchen 



 

Wahlpflichtunterricht - Technik 

 

 

Was kannst du lernen? 

In diesem Wahlpflichtkurs lernst du die Werkstoffe Holz, Kunststoff und Metall sowie deren 

Bearbeitung kennen. Über die Bearbeitung von Werkstoffen hinaus wirst du dich mit 

technischen Themen wie zum Beispiel: Umwelttechnik, Ver- und Entsorgung, 

Informationsverarbeitung, Transport und Verkehr sowie Bautechnik beschäftigen. Auch 

hier wird der Unterricht, neben der notwendigen, aber interessanten Theorie, möglichst 

praktisch aufgebaut sein. Wir werden erlernte, handwerkliche Fertigkeiten anwenden, um 

Modelle zu erstellen oder Erlerntes zu vertiefen. 

 

Wann ist der Kurs etwas für dich? 

• Wenn du wissen willst, wie Dinge funktionieren. 

• Wenn du praktisch arbeiten willst. 

• Wenn du gern in Gruppen arbeitest. 

• Wenn du Freude hast, gemeinsam mit anderen auch für Referate zu recherchieren. 

• Wenn du gern selber denkst.  

 

Wann ist der Kurs nichts für dich? 

• Wenn du bei Problemen immer schnell aufgibst, anstatt dich ihnen zu stellen. 

• Wenn du nur schnelle Ergebnisse magst. 

• Wenn du nicht gern praktisch arbeitest. 

• Wenn du nicht gern selber denkst. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

WPU Naturwissenschaften  

„Mensch, Natur und Umwelt“ 

 
Der Titel ist Programm! Es geht um uns, die Natur und die 

komplexen Zusammenhänge in unserer Umwelt! 

 

 

Dieser WPU ergänzt und vertieft den Unterricht der naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, 

Chemie und Physik.  

Ø Wir arbeiten praktisch in der Natur z. B. im Schulwald oder im Schulgarten.  

Ø Wir machen Versuche und Untersuchungen und mikroskopieren.  

Ø Wir planen und führen Projekte für den Natur- und Umweltschutz durch und gestalten die Mini-

Phänomenta mit. 

 

 
Dieser WPU bietet Verbraucherbildung, Berufsorientierung und Bildung für ein nachhaltiges Leben. 

Falls du diesen WPU wählen willst, solltest du dich für folgende Themen interessieren: 

 
 

Ø Ökosystem: Lebensraum und Lebensgemeinschaft Wald 

Ø Wind und Wetter, Klimaschutz und Klimawandel 

Ø Faszination Fliegen 

Ø Bionik: Von der Natur abgeschaut 

Ø Faszinierende Welt der Insekten, Insektenschutz 

Ø Mikrobiologie: Die Welt des Kleinen  

Ø Ernährung: Lebensmittel und Gesundheit 

Ø Energie-Checks: Energie sparen, regenerative 

Energieformen 

Ø Mobilität mit alternativen Antrieben 

Ø Die Dosis macht´s: Heil- und Giftpflanzen, Duftstoffe 

Ø Kleider machen Leute: von der Faser zum Kleidungsstück 

 

 

 

 



 

WPU Kunst und Informatik  

 
Der WPU stellt ein besonderes Angebot dar, da es zwei Fächer ‒ Kunst und Informatik ‒ verbindet, 
die nicht demselben Fachbereich angehören. Das Wahlpflichtangebot baut Inhalte und 
Kompetenzen nach dem Spiralprinzip aufeinander auf und wird in bis zu 5 Blöcke unterteilt. 
 

1. Block: Fotografie und Bildbearbeitung 
Bildoptimierung, Farbanpassungen, Spiegel oder sogar 
Veränderungen von Bildinhalten vermitteln wir dir. 

 

2. Block: Computeranimation 
 

Wir erstellen eigene Trickfilme und Computerspiele.  

 

 

3. Block: Videofilm und interaktivem Video 
 

Wir schreiben eigene Storyboards und machen unsere eigenen Filme. 

 

4. Block: Programmierung mit grafischem Zugang 
 

Wir entwickeln einfache Datenstrukturen sowie grundlegende 
Algorithmen. 

 

5. Ergänzungsblock: Gestaltung von Webseiten und ihre Technik  
 

Eine eigene Homepage bauen oder deinen eigenen 
Blog? Das lernst du hier! 

 

Für den WPU Kunst und Informatik bist du geeignet, wenn du Interesse an 
künstlerischen Darstellungen hast, die digital erstellt und bearbeitet werden. Du 
solltest eine Bereitschaft mitbringen, dich mit Computerprogrammen und ihrer 
Funktion auseinanderzusetzen. Beim Programmieren erstellst du kleine Spiele und 
musst deine Lösung reflektieren, um das Ergebnis zu optimieren. 


