
 

Wahlpflichtfächer für die neunte Klasse 

Viele von Euch machen sich bestimmt Gedanken, wie es mit den Wahlen der 
Wahlpflichtfächer abläuft. Es tauchen vielleicht Fragen auf, wie zum Beispiel: „Bleibe 
ich mit meinen Freunden in einer Klasse?“ oder „Hat meine Wahl einen Einfluss auf 
mein Profil in der Oberstufe?“. 

Im folgenden Artikel möchte ich Euch erklären, wie die Auswahl der Wahlpflichtkurse 
aussieht und wie die Wahlen ablaufen. 

 

Wahlpflichtfächer (WPU) 
 
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres wird Euch Schüler:innen der neunten Klassen 
wahlweise Französisch/Latein, MINT, Wassersportwissenschaften (WaSpoWi) 
oder KreAction angeboten. Dieser Unterricht wird in der zehnten Klasse fortgeführt. 
Er ist vierstündig und die Wahl eines dieser Angebote ist Pflicht. Die Wahl der WPU 
Fächer in der neunten Klasse hat keine Auswirkung auf die Profile in der elften Klasse. 
Man braucht keine dritte Fremdsprache für das Sprachprofil mehr, doch es kann 
trotzdem ratsam sein, sie nach der achten Klasse zu wählen, da selten beide Sprachen 
als Profilfach angeboten werden. Es ist aber so, dass in den letzten Sprachprofilen 
immer auch F3er bzw. L3er saßen/sitzen, die mit etwas Starthilfe den Anschluss gut 
geschafft haben. Wer sich also alle Möglichkeiten offenhalten möchte, sollte weiterhin 
die 3. Fremdsprache wählen. (In den letzten fünf Jahren wurde vier Mal Französisch 
und einmal Latein als Profilfach eingerichtet.) 
 
In allen vier Wahlpflichtangeboten erfolgt eine Leistungsmessung durch Tests und 
Klassenarbeiten. Der Abschluss der Halbjahre in den nicht-sprachlichen Kursen 
umfasst auch ein längerfristiges eigenständiges Erarbeiten der jeweiligen Endprodukte 
wie z.B. eines Handbuchs, eines Portfolios oder einer Ausstellung. 
 
Die dritte Fremdsprache -Französisch oder Latein- hängt davon ab, welche Sprache 
ihr bereits in der siebten Klasse gewählt habt. In diesem Fach habt ihr vier Stunden 
Unterricht in eurer gewählten Sprache und eignet euch Grundkenntnisse an, die ihr in 
der Oberstufe erweitern könnt. Nur in der neunten Klasse ist es möglich die dritte 
Fremdsprache zu wählen, in der Oberstufe ist dies am GSP ausgeschlossen. 
 
Im WPU MINT – Mathematik, Informatik und/oder Naturwissenschaften – liegt der 
Schwerpunkt auf dem produktorientierten und naturwissenschaftlichen Bereich. Der 
Unterricht wird zweistündig jeweils in den Bereichen Mathematik, Biologie oder Physik 
unterrichtet und das naturwissenschaftliche Denken und Arbeiten wird gefördert. 



Parallel werden zwei Wochenstunden Informatik über alle vier Halbjahre erteilt. Der 
Unterricht wird jeweils von Fachlehrkräften erteilt und nimmt keinen Stoff aus den 
regulären Fachcurricula vorweg, sondern konzentriert sich auf eher ungewöhnliche 
Themengebiete der Fächer. 
 
Das Fach WaSpoWi –Wassersportwissenschaften– wird in Kooperation mit dem 
SRSV von Lehrkräften unserer Schule quartalsweise unterrichtet: in der neunten 
Klasse wird in der Zeit bis zu den Herbstferien sowie nach den Osterferien die Praxis 
des Segelns erlernt, in der entsprechenden Zeit der zehnten Klasse dann die des 
Ruderns. In den Winterhalbjahren werden die jeweils naturwissenschaftlich 
ausgerichteten Theorie-Module in Bereichen wie Navigation/Wetterkunde und 
Sportmedizin durchgenommen. 
 
Der WPU KreAction –kreatives Gestalten und Darstellen– beinhaltet Unterricht mit 
einem produktorientierten kreativen Thema, das in den Halbjahren der neunten bzw. 
zehnten Klasse in den Bereichen Deutsch, Französisch oder Englisch und in 
darstellendem Spiel liegt. Darstellendes Spiel wird in beiden Schuljahren jeweils zwei 
Stunden die Woche unterrichtet, die Sprachen jeweils nur für ein Schuljahr. Welche 
Sprache hier den Schwerpunkt setzt, ergibt sich aus den Lehrerkapazitäten am GSP. 
In den Sprachen wird sich (auf Deutsch) mit Dramen und Theater der 
unterschiedlichen Länder auseinandergesetzt, in DS wird dann die Umsetzung auf 
einer Bühne erlebt. 
 

Die Wahl 
 

Es wird ein Link für eine Abfrage geschickt. Hier hast du nur eine Kombinationswahl. 
Das erstgenannte Fach ist Deine erste Wahl, das zweitgenannte dementsprechend 
die zweite. 

Die Lehrkräfte bemühen sich, die WPU-Kurse nach Euren Wünschen 
zusammenzustellen. Da aber mindestens 15 und höchstens 28 Teilnehmer pro Kurs 
zugelassen werden können, habt Ihr keinen Rechtsanspruch auf eine Zuteilung in 
Euren Erst-Wunsch-Kurs. 

Es dürfen drei Wunschklassenkamerad:innen angegeben werden. 

Wichtig: Die Klassen sind gemischt, sodass auch Leute mit unterschiedlichen 
Wahlpflichtfächern in dieselbe Klasse gehen. Für Euch bedeutet das, dass ihr nicht 
dasselbe Fach wie eure Freunde wählen müsst, um in eine gemeinsame Klasse zu 
kommen. 

Die neunten Klassen werden auch in enger Zusammenarbeit mit den jetzigen 
Klassenlehrkräften der achten Klassen gebildet.  



Außerdem gibt es noch die Möglichkeit in eine digitale Klasse zu kommen. In dieser 
Klasse nutzen die Schüler:innen eigene Endgeräte, iPads und Apple Pencils, und 
werden in allen Fächern intensiv mit digitalem Schwerpunkt unterrichtet. Neu! In 
diesem Jahr wird auch mehr als eine digitale Klasse eingerichtet. Falls ihr in eine 
digitale Klasse kommen möchtet, aber finanzielle Schwierigkeiten vorliegen, gibt es 
auch die Möglichkeit, ein Leihgerät zu erhalten. 

Die Klassenlisten der neuen neunten Klassen werden in der vorletzten Schulwoche 
vor den Sommerferien ausgehängt. 

 
Digitale Informationsveranstaltung 
 
 
Bei einer digitalen Informationsveranstaltung am Dienstag, 8. März 2022 um 19:00 
Uhr werden die Angebote noch einmal erläutert und es gibt Gelegenheiten für 
Rückfragen. 
 
 
Entscheidet euch nach euren Interessen! Ich wünsche euch, dass ihr euch in euren 
neuen Klassen wohl fühlt. 
 

 


