
W A H L Z E T T E L   
WPU II Klasse 9 

 
Glinde, 21.06.2016 

Liebe Schülerin, lieber Schüler der künftigen 9. Klassen! 
 
Im nächsten Schuljahr wählst Du zusätzlich zu Deinem 3-stündigen WPU I-Kurs einen weiteren   
2-stündigen WPU II-Kurs für ein Schuljahr dazu.  
 
Möglicherweise kommt einer der angebotenen Kurse mangels Interesse nicht zustande oder es gibt Kurse mit zu 
vielen Teilnehmern/-innen. Weil wir dann Deinen Erstwunsch nicht erfüllen können, musst du in der Übersicht 
auf  der nächsten Doppelseite eine Lieblingsreihenfolge 1,2 und 3 festlegen, die Du in die Kästchen 
einträgst.  
 
Es gibt keinen Anspruch auf den Erstwunsch und keine Probezeit oder Wechselmöglichkeit! 
 
Wichtig! Bestimmte Kombinationen von WPU-I und WPU-II Kursen sind nur möglich, wenn diese gut 

begründet sind! Dies gilt für die Kombinationen:  
  WPU-I Kurs „Sport“ und WPU-II Kurs „Fit und gesund“ und 
  WPU-I Kurs „Informatik“ und WPU-II Kurs „MS-Office“! 
 
Begründe hier deine Entscheidung, „Sport“ und „Fit und gesund“ bzw. „Informatik“ und  
„MS-Office“! zu wählen ausführlich! Eine Begründung wie „...,weil ich gerne Sport mache“ oder  
„…, weil ich gerne mit Computern arbeite“ reicht nicht aus: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
Gib diesen Wahlzettel bitte bis spätestens Dienstag, 28.06.2016 bei Deinem Klassenlehrer 
ab. Wer seinen Wahlzettel verspätet oder nicht abgibt, bekommt einen Kurs zugewiesen!  

 
                        (Mittelstufenkoordinator) 

 
Als WPU-I Kurs  habe ich ____________________________________________ belegt. 
 
Dein Vor- und Nachname: _________________________________________________   
 
Klasse: ______  
 
Datum: ____________________ 
 

 

 

Unterschrift der/des Schülerin/Schülers Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

 

 



 

Achtung: Beachte die Vorder- und Rückseite! 
 
 
Kurs-
bezeichnung 

Inhalt Meine 
Lieblings-
reihen-
folge 
1,2,3 

Fachbereich „Zweite Fremdsprache 
Spanien – 
Sprache, 
Land und 
Leute 
 

Willst Du mit über 440 Millionen Menschen in ihrer Muttersprache 
sprechen? Willst Du später international arbeiten? Fällt Dir das 
Sprachenlernen leicht und Du kannst vielleicht sogar schon etwas 
Französisch sprechen? Dann ist der Kurs genau das Richtige für Dich! 
Hier lernst Du nicht nur, auf Mallorca eine Paella zu bestellen, sondern 
erfährst auch etwas über zahlreiche Kulturen – zum Beispiel die 
Spaniens und Lateinamerikas. ¡Aprende español – es fantástico para ti! 

 

Fachbereich „Naturwissenschaften, Angewandte Informatik“ 
MS-Office 
Schulung / 
Informations-
technische 
Grund-
bildung  
 

Im Kurs Microsoft Office Schulung lernst du die Grundlagen zur 
erfolgreichen Nutzung des Computers in verschiedenen Bereichen.  
Du lernst z.B. viele wichtige Funktionen von Word kennen, die du 
benötigst, um  Bewerbungen, Briefe, schriftliche Referate usw. in 
einer ansprechenden äußeren Form zu gestalten.  
Dann beschäftigst du dich mit PowerPoint und lernst auch hier die 
wichtigsten Funktionen des Programms kennen.  
Mit Excel erlernst du einfache Rechenoperationen und 
finanzbuchhalterische Aufgaben. 
Der letzte Bereich dieses Kurses bleibt mehr oder weniger offen. Es 
stehen verschiedene Angebote zur Auswahl. 

 

Fachbereich „Ästhetische Bildung, Sport“ 
Fit & gesund 
 

Hier kommt ihr ins Schwitzen! 
Im Kurs geht es um Tipps, ein gesundes Leben zu führen und zu 
lernen, wie man sich stark macht und gut ernährt: 
Krafttraining ohne Geräte, Yoga, Ernährungsberatung, gemeinsames 
Kochen, Ausdauertraining, Rückenschule. 

 

Digitale 
Fotografie 

Interessierst du dich für Fotografie? Hast du möglicherweise auch in 
deiner Freizeit immer eine Kamera bei dir und liebst es tolle Fotos zu 
schießen? Möchtest du Hamburg, deine Schule oder andere Orte 
einmal aus ganz anderen Perspektiven sehen? Dann bist du in diesem 
Kurs genau richtig! 
Hier erlernst du… 
… den Umgang mit deiner digitalen Kamera 
… Techniken mit denen du aus Fotos noch mehr herausholen kannst 
… mit Bildbearbeitungsprogrammen zu arbeiten 
… eigene Fotostorys zu erstellen 
… und vieles mehr! 
Hast du also (möglichst) eine eigene Digitalkamera, Lust zum 
Fotografieren und auf kreative Projekte, dann bist du hier genau 
richtig! 
 

 



Fachbereich „Arbeit, Wirtschaft und Verbraucherbildung“ 
LÖWE –  
Die Lehre 
von 
Ökologie, 
Wirtschaft 
und Ethik 
 
 

In was für einer Welt leben wir eigentlich? 
Der WPU II Löwe vermittelt Kenntnisse über gesellschaftliche, 
politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Hierbei werden 
der Umweltschutz, moralische Aspekt und wirtschaftspolitische 
Bereiche miteinander verglichen sowie diskutiert. Mögliche 
Themen sind… 
… Globalisierung 
… soziale Marktwirtschaft 
… FairTrade 
… Betriebe rund um Hamburg kennenlernen … . 

 

„Selbst-
ständig 
werden“ 

- Du bereitest dich darauf vor, wie du dein Leben nach dem 
Schulabschluss gestalten könntest. 

- Du möchtest wissen, welche Versicherungen man benötigt, 
wenn man seine erste eigene Wohnung bezieht? 

- Du möchtest erfahren, wie man mit seinem Einkommen 
auskommt 

- und wie man eine kreative und gesunde Nahrungsaufnahme 
gestaltet? 

 Dann bist du in diesem Kurs richtig.  
Am Ende soll der „SNG-Life“ - Ratgeber entstehen. 

 

Räumliche 
Darstellung: 
Übungen zum 
technischen 
Zeichnen 

Auf dem Weg zum Traumberuf: 
Stuckateur/-in, Bauzeichner/-in, Fertigungsmechaniker/-in, 
Luftfahrttechniker/-in 
In den Anforderungsprofilen solcher Berufe tritt immer der 
Begriff „räumliches Vorstellungsvermögen“ auf. 
Bevor ein Handwerker, Ingenieur oder Architekt etwas in die 
Realität umsetzt, muss das Vorhaben genau geplant werden. 
Dies geschieht mit Hilfe einer technischen Zeichnung. 
Wir wollen in dem Kurs: 
- unser räumliches Vorstellungsvermögen trainieren 
- 3D Zeichnungen erstellen 
- Technisches Freihandzeichnen erlernen. 
Wir brauchen dazu: 
Lust am Zeichnen, Bleistift, Buntstifte, Geodreieck usw. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W A H L Z E T T E L   
WPU II Klasse 10 

 
Glinde, 22.06.2016 

Liebe Schülerin, lieber Schüler der künftigen 10. Klassen! 
 
Im nächsten Schuljahr wählst Du zusätzlich zu Deinem 3-stündigen WPU I-Kurs einen weiteren   
2-stündigen WPU II-Kurs für ein Schuljahr dazu.  
 
Möglicherweise kommt einer der angebotenen Kurse mangels Interesse nicht zustande oder es gibt Kurse mit zu 
vielen Teilnehmern/-innen. Weil wir dann Deinen Erstwunsch nicht erfüllen können, musst du in der Übersicht 
auf  der nächsten Doppelseite eine Lieblingsreihenfolge 1,2 und 3 festlegen, die Du in die Kästchen 
einträgst.  
 
Es gibt keinen Anspruch auf den Erstwunsch und keine Probezeit oder Wechselmöglichkeit! 
 
Wichtig! Bestimmte Kombinationen von WPU-I und WPU-II Kursen sind nur möglich, wenn diese gut 

begründet sind! Dies gilt für die Kombinationen:  
  WPU-I Kurs „Sport“ und WPU-II Kurs „Fit und gesund“ und 
  WPU-I Kurs „Informatik“ und WPU-II Kurs „MS-Office“ 

WPU-I Kurs „Technik“ und WPU-II Kurs „Technik: Leichter als man denkt“! 
 
Begründe hier deine Entscheidung, „Sport“ und „Fit und gesund“, „Informatik“ und  
„MS-Office“ bzw. „Technik“ und „Technik: Leichter als man denkt“ zu wählen ausführlich!  
Eine Begründung wie „..., weil ich gerne Sport mache!“ „…, weil ich gerne mit Computern  
arbeite!“ oder „…,weil ich gerne handwerklich arbeite“ reicht nicht aus: 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Gib diesen Wahlzettel bitte bis spätestens Mittwoch, 29.06.2016 bei Deinem Klassenlehrer 
ab. Wer seinen Wahlzettel verspätet oder nicht abgibt, bekommt einen Kurs zugewiesen!  

 
                        (Mittelstufenkoordinator) 

 
Als WPU-I Kurs  habe ich __________________________________________ belegt. 
 
Dein Vor- und Nachname: _________________________________________________   
 
Klasse: ______  
 
Datum: ____________________ 
 

 

 

Unterschrift der/des Schülerin/Schülers Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

 



Achtung: Beachte die Vorder- und Rückseite! 
 
 
Kurs-
bezeichnung 

Inhalt Meine 
Lieblings-
reihen-
folge 
1,2,3 

Fachbereich „Zweite Fremdsprache 
Spanien – 
Sprache, Land 
und Leute 
 

Willst Du mit über 440 Millionen Menschen in ihrer Muttersprache 
sprechen? Willst Du später international arbeiten? Fällt Dir das 
Sprachenlernen leicht und Du kannst vielleicht sogar schon etwas 
Französisch sprechen? Dann ist der Kurs genau das Richtige für Dich! Hier 
lernst Du nicht nur, auf Mallorca eine Paella zu bestellen, sondern erfährst 
auch etwas über zahlreiche Kulturen – zum Beispiel die Spaniens und 
Lateinamerikas. ¡Aprende español – es fantástico para ti!  

 

Fachbereich „Naturwissenschaften, Angewandte Informatik“ 
MS-Office 
Schulung / 
Informations-
technische 
Grund- 
bildung  
 

Im Kurs Microsoft Office Schulung lernst du die Grundlagen zur 
erfolgreichen Nutzung des Computers in verschiedenen Bereichen.  
Du lernst z.B. viele wichtige Funktionen von Word kennen, die du benötigst, 
um  Bewerbungen, Briefe, schriftliche Referate usw. in einer ansprechenden 
äußeren Form zu gestalten.  
Dann beschäftigst du dich mit PowerPoint und lernst auch hier die 
wichtigsten Funktionen des Programms kennen.  
Mit Excel erlernst du einfache Rechenoperationen und finanzbuchhalterische 
Aufgaben. 
Der letzte Bereich dieses Kurses bleibt mehr oder weniger offen. Es stehen 
verschiedene Angebote zur Auswahl. 

 

Fachbereich „Gesellschaftswissenschaften“ 

   

Was ist so faszinierend an der Geschichte um Gewalt 
und Medien, Liebe in den Zeiten des Totalitarismus, 
Widerstand und Erhebung? 

„Dystopie1 und 
Medien“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 [englisch dystopia, 
Gegenbildung zu: 
utopia (Utopie)] 
(Literaturwissenscha
ft) fiktionale, in der 
Zukunft spielende 
Erzählung o. Ä. mit 
negativem Ausgang 

 

Träumst du davon, selbst eine Realityshow zu gewinnen? 
Interessiert dich der Medienhype um deren Teilnehmer besonders? 

Lebst du auf der sonnigen Gewinnerseite in unserer Gesellschaft oder 
eher in deren Armutsecken? 

Sind deine Lebenswerte mehrheitsfähig oder hast du das Gefühl, um 
deren Recht und Durchsetzung kämpfen zu müssen? 

 
Erkunde, formuliere und diskutiere deine eigene Position zu diesen Fragen 
und dem Thema des WPUs. Erschließe dir Gegenwartsliteratur, -filme oder 
auch -musik derart, dass du dir deine eigene Meinung bilden und diese 
vertreten kannst. Lies den ersten Teil der Panem-Trilogie, schaue die Filme 
dazu und entdecke, wie Emotionen im Reality TV erzeugt werden sollen, 
erlebe den Zwiespalt mit deinen eigenen Lebenswirklichkeiten und was es 
bedeuten kann, Position zu beziehen. Neben „Die Tribute von Panem“ sind 
weitere Buchverfilmungen geplant, wie z.B. 1984, Fahrenheit 451 oder 
ähnliches, die geschaut, besprochen und erschlossen werden.  
 
  

 

                                                           
 



Fachbereich „Ästhetische Bildung, Sport“ 
Fit & gesund 
 

Hier kommt ihr ins Schwitzen! 
Im Kurs geht es um Tipps, ein gesundes Leben zu führen und zu lernen, wie 
man sich stark macht und gut ernährt: 
Krafttraining ohne Geräte, Yoga, Ernährungsberatung, gemeinsames 
Kochen, Ausdauertraining, Rückenschule. 

 

Darstellendes 
Spiel „Theater“ 

Du interessierst dich für Schauspielerei? Es war schon immer dein 
Traum, auf einer Bühne zu stehen oder hinter den Kulissen zu 
wirken? In diesem Kurs bekommst du dazu die Möglichkeit. 
„Darstellendes Spiel“ ist ein Kurs, in dem du in die Grundlagen der 
Schauspielerei eingeführt wirst. Es werden spielerische Übungen 
durchgeführt, Rollenspiele und Theaterstücke kennengelernt und 
eingeübt. In regelmäßigen Abständen werden einstudierte Stücke 
auch aufgeführt. 

 

Textil - Design Hast du Klamotten im Schrank, die du nicht mehr sehen kannst oder die 
langweilig sind? 
Hier lernst du Textile Dinge, wie Klamotten oder dekorative Textilien z.B. 
Kissen zu verändern. 
Du lernst in dem Kurs die Transfertechnik „Lavendeldruck“ kennen. Mit 
dieser Technik kann man jedes Foto von deinem Handy oder aus dem Netz 
auf einen beliebigen Stoff übertragen. 
Ein weiteres zentrales Thema wird die Textilkunst von Mana Morimoto 
sein. Dabei geht es um die Veränderung von Bildern durch Stickereien. 
Schaue dazu unter - Google Bilder: Mana Morimoto. 
Deine eigenen Ideen und Kreativität sind sehr willkommen. 

 

Fachbereich „Arbeit, Wirtschaft und Verbraucherbildung“ 
Technik: 
Leichter als 
man denkt! 

Der WPU II Technik richtet sich an alle, die gerne mit den Händen etwas 
anfertigen, dabei kreativ sein wollen und sich für den sicheren Umgang mit 
Werkzeugen interessieren und vielleicht auch bisher nicht den Mut hatten, 
sich handwerklich auszutoben. 
Neben der handwerklichen Arbeit geht es beispielsweise auch darum, wie 
Gegenstände geplant werden und welche Werkstoffe auf welche Weise 
richtig eingesetzt werden können. Wir arbeiten also nicht nur mit den 
Händen, Ideen und der Kopf sind mindestens ebenso gefragt! 

 

 


