


LIEBE SCHÜLERIN, LIEBER SCHÜLER DER 5. KLASSE

Im Rahmen der Oberstufe am G11 hast du die Möglichkeit, aus einem vielfältigen 
Angebot an Wahlpflichtgegenständen (WPG) zu wählen. Du musst im Laufe der nächsten 
drei Jahre WPG im Ausmaß von sechs Wochenstunden besuchen und positiv 
abschließen. Wenn du in einem WPG MATURIEREN willst, musst du das Fach zwei 
Jahre lang im Ausmaß von insgesamt 4 Wochenstunden besucht haben. Wenn du 
über die verpflichtenden Stunden hinaus einen WPG besuchen möchtest, kannst du dich 
für diesen am Beginn des Schuljahres wie für eine Unverbindliche Übung anmelden. Ob 
ein Fach zustande kommt, hängt von der Anzahl der angemeldeten Schüler_innen ab. 
Diese Infobroschüre bietet dir einen Überblick über das Angebot am G11 und soll dir bei 
der Auswahl helfen. Du findest alle Infos auch auf http://g11.ac.at/wpf.html 


ACHTUNG! 
Du musst den Gegenstand, den du für die 6. Klasse wählst, in der 7. Klasse weiter 
besuchen. Die restlichen beiden Wochenstunden solltest du in der 7. Klasse oder 8. 
Klasse erledigen. Auch dafür musst du dich jetzt anmelden. Sprachen (SPA, ITA) und 
Informatik müssen 3-jährig besucht werden. 


Wenn dich Fächer interessieren, die in der 6. Klasse noch nicht angeboten werden (z.B. 
PuP, Chemie, Fokus Medizin oder Französisch), informiere dich bitte auf der Website 
genauer (Schulangebot - Fächer)  genauer. Wenn du ein vierstündiges Fach wählen 
möchtest, das erst in der 7. und 8. Klasse angeboten wird, musst du in der 6. Klasse 
keinen WPG besuchen. Bedenke bitte, dass ein nachträglicher Wechsel des WPG 
nicht möglich ist.


Wahlpflichtgegenstände sind deine Chance, einen individuellen Schwerpunkt zu setzen, 
der deinen Stärken und Interessen entspricht. Natürlich wird von dir auch erwartet, dass 
du dich aktiv einbringst und mit Engagement und Verlässlichkeit bei der Sache bist. 
Informiere dich bitte ausführlich über unser Angebot und wähle die Fächer aus, an denen 
du gern arbeiten möchtest!


Wahlpflichtgegenstände sind auch insofern bedeutend, als sie – sofern maturabel -  für 
die mündliche Reifeprüfung herangezogen werden können. Viele WPG sind 
eigenständige Prüfungsfächer im Ausmaß von vier bis sechs Wochenstunden und 
können gewählt werden, wenn damit das notwendige Stundenausmaß von 10 
Wochenstunden (bei vier schriftlichen und zwei mündlichen Prüfungen) oder 15 
Wochenstunden (bei drei schriftlichen und drei mündlichen Prüfungen) erfüllt ist.


Viel Freude und Erfolg mit deinen Wahlpflichtgegenständen in den nächsten Jahren!


Dir. Mag. Claudia Valsky	 	 	 	 	 Mag. Karin Simpson-Parker, M3
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