
 
  
 Der kleine Ratgeber für deine Wahlpflichtunterricht 
  
 
 

An der integrierten Sekundarschule muss sich jeder Schüler/jede 
Schülerin in der Regel für vier Jahre auf einen der angebotenen 
Pflichtkurse festlegen.  Ein Kurswechsel ist nur nach dem 1. Halbjahr der 
7. Klasse, sowie im begründeten Einzelfall nach der 8. Klasse möglich. 
Dies gilt nicht für den Kurs Französisch. Über den Antrag berät und 
entscheidet die Klassenkonferenz. 
Daher solltest du gut überlegen, welcher Kurs dir am besten liegt. 
Die Kurse gehören, genau wie Mathematik, Deutsch und Englisch zu den 
Kernfächern. Dein gewählter Kurs gibt Dir die Möglichkeit, Deine 
Interessen zu vertiefen und Deine Stärken zu zeigen. Beste 
Voraussetzungen für gute Noten. 
Hier kannst Du sehen, welche Kurse die AHS für Dich anbietet. 

  

Sport und Fitness Du bist sportlich, geschickt, suchst neue Herausforderungen und willst 
Dein Bewegungsvermögen weiterentwickeln. Dann bist Du genau richtig 
im Sportkurs. Hier werden sowohl Individualsportarten (wie Turnen und 
Leichtathletik) als auch Mannschaftssportarten (Fußball, Basketball, 
Volleyball) und Rückschlagspiele (Badminton), aufbauend auf dem 
normalen Sportunterricht vertiefend behandelt. Zudem bietet dieser Kurs 
Raum und Gelegenheit, sich anderen Sportarten (z.B. Akrobatik oder 
Parcours) zu nähern. Natürlich werden auch theoretische Kenntnisse im 
Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Daher solltest Du ein gewisses 
sportliches Leistungsniveau bereits vorweisen können und folgende 
Kriterien erfüllen: Du hast überdurchschnittlich gute Leistungen im Fach 
Sport gezeigt, Du engagierst Dich auch über den Sportunterricht hinaus in 
Deiner Freizeit und bist z.B. Mitglied in einem Sportverein. Du hältst Dich 
an Regeln, bist sportlich fair und ein Teamplayer. Du hast Ausdauer und 
interessierst Dich auch für theoretische Kenntnisse (Anatomie, 
Sportbiologie, Trainingsmethodik, regeln der Sportarten). 

  

Naturwissenschaft / 
Mathematik 

Interessierst Du Dich für Elektronik, Computertechnik, Fahrzeugbau, 
Finanzwesen oder vielleicht für Biochemie / Biophysik? 
Möchtest Du Dich später auf einer Fachhochschule oder Universität zum 
Ingenieur/ in oder zum Informatiker/in ausbilden lassen? Viele neue 
Berufsfelder setzen gute naturwissenschaftliche Kenntnisse voraus. Wenn 
Du ein/e Tüftler/in bist, der/die den Dingen auf den Grund gehen will, dann 
ist dieser Kurs 
genau richtig für Dich! 
Du solltest mindestens befriedigende Leistungen in den Fächern 
Mathematik und Biologie mitbringen und neugierig auf physikalische und 
chemische Zusammenhänge sein. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Mathematik, da diese ein fester Bestandteil auch in den anderen 
Kursbereichen Physik, Chemie und Biologie ist. 

  

Französisch Du warst ganz gut in den Fächern Englisch und Deutsch? Vokabeln lernen 
und Grammatik kein Problem?  
Du willst noch viel von der Welt sehen und kannst Dir vorstellen, später 
auch im Ausland zu arbeiten? Dann wähle Französisch! 
Es ist nicht nur eine wundervolle Sprache, auch in vielen Berufszweigen 
z.B. Verkäufer/in, Sekretär/in, Hotelfachkraft oder 
Reiseverkehrskaufmann/frau können Arbeitgeber auf gute 
Fremdsprachenkenntnisse ihrer Mitarbeiter/innen nicht mehr verzichten. 
Die Wirtschaft entwickelt sich global, d.h., Du bist im Vorteil bei der 
Stellensuche, wenn Du nicht nur Englisch sondern auch Französisch 
vorweisen kannst. Und vielleicht möchtest du später noch das Abitur 
machen Dann benötigst Du eine zweite Fremdsprache. 



 
  

  

  

Wirtschaft /          
        Arbeitslehre / 
                Technik           

Du bist ein praktischer Typ, der später ein Handwerk erlernen, im sozialen 
Bereich oder im Handel tätig sein möchte. Dann solltest Du diesen Kurs 
wählen, der Dir Kenntnisse in der Hauswirtschaft, im Nähen sowie in der 
Holz- sowie Metallverarbeitung vermittelt. In den Klassen 7. und 8. wird 
überwiegend praktisch gearbeitet, d.h. das Du Kochen, Nähen, Feilen, 
Bohren Schleifen usw. lernst und Werkstücke anfertigst oder eine Mahlzeit 
kochst. 
In der 9. und 10. dagegen überwiegt die Theorie. Hier geht es dann um 
Kosten und Materialkalkulation, um die Planung der Arbeitsabläufe bei der 
Durchführung eines Auftrags, um technisches Zeichnen oder um 
Ernährungslehre und Sozialkunde usw. Wenn Deine beruflichen 
Vorstellungen mit diesem Angebot übereinstimmen, ist dieser Kurs die 
richtige Wahl. 

  

Informatik Computer haben Dich schon immer sehr interessiert und Du möchtest 
mehr darüber wissen, wie Programme funktionieren? Vielleicht möchtest 
Du eigene Programme entwickeln oder hast sogar schon selbst 
programmiert? Du kannst Dir vorstellen später als Programmierer, 
Gamedesigner oder Netzwerkadministrator o.ä. zu arbeiten? Viele 
moderne  und auch traditionelle Berufe erfordern Fachkenntnisse im 
Umgang mit Computersystemen. Mit diesem Kurs bist Du im IT- Zeitalter 
vorne mit dabei! Wenn Du Spaß hast, Deine eigene digitale Welt zu 
erschaffen, ist dieser Kurs der richtige für Dich. Du solltest mindestens 
befriedigende Leistungen im Fach Mathematik und Interesse an 
physikalischen Zusammenhängen mitbringen. 

  

Deutsch-musischer 
Kurs 

Kunst und Musik sind Deine Lieblingsfächer und Du magst auch das Fach 
Deutsch? Vielleicht spielst Du sogar ein Instrument? Dann ist dieser Kurs 
die richtige Wahl für Dich. Der Unterrichtsschwerpunkt liegt natürlich auf 
der Vertiefung der Deutschkenntnisse, was sowohl bei Einstellungstests, 
als auch im Beruf z.B im Schriftverkehr der Betriebe, als Sachbearbeiter/in 
in Ämtern, als Fachkraft in Arztpraxen oder Rechtsanwaltskanzleien oder 
vielleicht im Medienbereich von Vorteil ist. 
Im Kunstunterricht werden Inhalte des Fachs Deutsch mit den Bereichen 
Kunst, Musik und Theater verbunden. Dabei entstehen Projekte wie eine 
Schülerzeitung, Ausstellungen oder Theaterstücke. Deine Ideen sind 
gefragt und Du solltest bereit sein, kreativ und aktiv die Projektarbeiten zu 
gestalten, um unsere Schule entsprechend zu präsentieren. 

  

DaZ  
Deutsch als 

Zweitsprache 

Im Wahlpflicht-Unterricht DaZ wird besonders deine deutsche Sprache 
gefördert. Schon bald wirst du dem Unterricht deiner Klasse besser folgen 
können, du lernst die Spezialwörter der einzelnen Fächer kennen und 
kannst dann auch eigene Texte schneller lesen und selber schreiben. Du 
lernst Methoden kennen, die dir beim Lernen helfen. Dabei unterstützen 
dich spezielle Übungen in Rechtschreibung und Grammatik. Wir lernen 
meistens zusammen als Team. Lass dich überraschen!!! 

 


