WPU „Naturwissenschaften“
Womit beschäftigen wir uns?
 Der Bereich Naturwissenschaften mischt sich
aus den Fächern Physik, Chemie und Biologie.
 Hier werden wir uns über den normalen
Fachunterricht hinaus mit den Phänomenen
und Wundern der Natur beschäftigen.
 7. Klasse: Klimawandel, Umweltschutz,
System Erde
 8. Klasse: Kommunikation vom Dosentelefon
über Morsen bis hin zu sozialen Netzwerken
wie Facebook oder Twitter
 9. Klasse: Ernährung, Inhaltsstoffe unserer
Nahrung, das Fliegen
 10. Klasse: Evolution und der Weg vom
Rohstoff zum fertigen Produkt (z.B. Kakao und
Schokolade), Astronomie
Wie arbeiten wir?
 Selbstständiges (Nach-)Entdecken von
naturwissenschaftlichen Phänomenen
 Selbstständig Experimente planen,
durchführen und auswerten
 Medien: Computer, Filme, Plakate,
Schülerexperimentiermaterialien, Referate,
evtl. Besuche in Raffinerie, Segelflugplatz,
Experimentiermuseen, usw.
Wenn du den WPU NaWi wählst, solltest du:
 Neugierig sein, dich für Naturphänomene und
Technik interessieren und gerne
Schülerexperimente durchführen und
aufschreiben. Allerdings musst du auch bereit
sein, hinterher das Experiment aufzuräumen
und auszuwerten.

WPU „Technische Bildung“
Womit beschäftigen wir uns?
 Wir beschäftigen uns mit verschiedenen
Techniken, die uns umgeben: z.B. Holztechnik,
Autotechnik, Umwelttechnik,
Kommunikationstechnik.
 Wir bewerten, ob diese Techniken uns helfen,
überflüssig sind oder verbessert werden
müssten.
 Wir arbeiten mit: Holz, Metall, Kunststoff,
Stoff, Strom, Motoren usw.
Wie arbeiten wir?
Es werden …
 verschiedene Werkstoffe auf ihre
Eigenschaften hin untersucht.
 diese Werkstoffe mit entsprechenden
Hilfsmitteln, Werkzeugen und Maschinen so
bearbeitet, dass z.B. ein Schlüsselanhänger
entsteht.
 alte Techniken mit heutigen Techniken
verglichen, z.B. die Bohrmaschine.
 Modelle entwickelt, um eine Lösung für ein
Problem zu finden, z.B. ein Papiermodell
einer Brücke.
Wenn du diesen WPU wählst, solltest du:
 dich für dafür interessieren, wie etwas
funktioniert.
 gerne mit Werkzeugen und Maschinen
arbeiten.
 Geduld und Ausdauer haben, da es
manchmal dauern kann, bis du eine
zufriedenstellende Lösung für ein Problem
gefunden hast.

WPU „In 4 Jahren um die Welt“
Womit beschäftigen wir uns?
 Kinder in anderen Ländern – Wie leben sie?
Wie spielen/spielten sie? (Römer/Ägypter)
 Recht und Gesetz
 Umgang mit neuen Medien
 Weltraum- Planeten
 Berufsorientierung - Bewerbung
 Familie hat viele Gesichter
 Zukunft gestalten – Politik mitgestalten
 Kommunikation- Teamaufgaben
 Medien und Werbung
Wie arbeiten wir?
 Selbstständig und viel in Gruppen
 Wir lernen an anderen Orten-Planetarium
 Referate, Themenhefte und Portfolios
 Theater spielen und Rollenspiele gestalten,
 Präsentationen und Ausstellungen erstellen
 Wir arbeiten kreativ mit verschiedenen
Materialien
 Wir planen Projekte
Wenn du diesen WPU wählst, solltest du:
 gerne lesen und Freude am Planen und
Gestalten haben.
 Es wäre schön, wenn du vielseitig interessiert
bist. Du solltest offen sein für andere
Kulturen und Lebensformen.
 Im Team arbeiten können.

WPU „Dänisch“
Womit beschäftigen wir uns?
 ..mit der dänischen Sprache im
alltäglichen Gebrauch.
 ..mit der Kultur und Lebensart in
Dänemark.
Wie arbeiten wir?
 Wir beschäftigen uns aktiv und kreativ
mit der Sprache und Kultur
 Wir lesen, sprechen, schauspielern,
singen, lernen Dänemark kennen...
 Die jeweilige Sprache wird auf *-, **- und
***-Niveau angeboten.
 Wir haben direkten Kontakt zu unseren
dänischen Nachbarn.
Wenn du eine Sprache als WPU wählst, solltest
du:
 Lust am Kennenlernen der Sprache und
Kultur haben.
 Spaß am Umgang mit einer
Fremdsprache haben, z.B. durch
Sprechen, Schreiben und sprachliches
Gestalten.
 gern aktiv, kreativ und engagiert mit
anderen zusammen arbeiten und lernen
 neugierig auf andere Menschen und
Lebensarten sein.
 dir zutrauen, eine fremde Sprache durch
Ausprobieren zu erlernen.
 Sprachenlernen vor Ort, z.B. durch
Schulpartnerschaften, Ausflüge etc..

WPU „Kultur aktiv“
Womit beschäftigen wir uns?
• mit allem, was zum Darstellenden Spiel
gehört, d.h. wir spielen oder stellen
Dinge, Geschichten mit unserem Körper,
unserer Stimme oder mithilfe von Figuren
oder Gegenständen dar.
• wir präsentieren unsere Geschichten und
Stücke auf der Bühne oder auch mal an
ganz anderen Orten.

Wie arbeiten wir?
• Wir arbeiten kreativ und oft in Gruppen.
• Wir üben, wie man sicher und selbstbewusst
•
•
•
•
•
•
•

präsentiert.
Wir machen viele praktische Übungen, in
denen wir trainieren, etwas darzustellen.
Wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen
Personen zusammen und präsentieren unsere
Ergebnisse.
Wir arbeiten auch mal einen längeren
Zeitraum an einem Thema oder Stück.
Wir bauen Kulissen und entwerfen Kostüme.
Wir schreiben eigene und bearbeiten fremde
Texte.
Wir planen Theaterbesuche.
Wir singen, tanzen und werden auch
künstlerisch tätig.

Wenn du diesen WPU wählst, solltest du…
• gern kreativ arbeiten.
• in andere Rollen schlüpfen mögen.
• gern gestalten und präsentieren.
• Spaß an Rhythmus und Bewegung haben.
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Der Wahlpflichtunterricht soll den
Neigungen und Begabungen der Schüler
und Schülerinnen entsprechen.
Ein WPU wird vierstündig unterrichtet.
Die Kurse werden für vier Jahre gewählt.
Ein Wechsel des Kurses ist nicht
vorgesehen.
Die Leistungsnachweise sind in allen WPUs
gleich umfangreich.
Fachbereiche sind:
o Sprachen-GesellschaftswissenschaftenNaturwissenschaften-Ästhetische
Bildung, Kunst, Sport- Arbeit,
Wirtschaft, Verbraucherbildung
Es gibt keinen Anspruch auf die Einrichtung
eines bestimmten WPU.
Die zweite Fremdsprache kann nach dem
Übergang zum Gymnasium evtl. fortgesetzt
werden (abhängig vom Angebot des
Gymn.), ist aber keine Voraussetzung für
die Aufnahme an einem Gymnasium.
Alle drei Wünsche sollen gut überlegt
sein!

Abgabe der Wahlzettel bis Freitag,
01. Juni 2018.

WPU „Musik“
Womit beschäftigen wir uns?







Wir beschäftigen uns mit Musik und allem, was sie
zu bieten hat.
Wir beschäftigen uns mit Instrumenten und
Gesang.
Wir gestalten Musik aktiv und bereiten Konzerte
und Aufführungen vor.
Wir erhalten Einblicke in das aktuelle
Musikgeschehen.
Wir beschäftigen uns mit vielfältigen Erfahrungen
rund um die Musik.
Wir erfahren, wie man Musik aufschreiben und
lesen kann.

Wie arbeiten wir?








Wir arbeiten aktiv, praktisch und kreativ.
Wir lernen, wie man auf Instrumenten spielt.
Wir lernen, wie man die Stimme richtig einsetzt.
Wir besuchen Konzerte, Musicals und/oder
andere Musikstätten (z.B. Tonstudio).
Wir erfinden eigene Musik/Songs.
Wir führen unsere Stücke auf – und nehmen sie
eventuell auf.
Wir erforschen Musik und ihre Erfinder.

Wenn du diesen WPU wählst, solltest du:







gerne selbst und mit anderen Musik machen.
kreativ sein.
Lust haben, neue Instrumente auszuprobieren
und zu spielen.
Ausdauer beim Erlernen von Stücken haben.
Freude an unterschiedlicher Musik haben.
Lust haben, neue Musik kennen zu lernen und sie
zu erforschen.

