
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlpflichtbereich II und III 

Jahrgang 9/10 
Wahlen vom 16.-25. Mai 2022 über IServ 



 

März 2022 

Informationen zum Wahlpflichtunterricht I/II & III  
für die Jahrgänge 9 und 10 unserer Schule  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 
Der Wahlpflichtunterricht gehört weiterhin wie der Pflichtunterricht und der Wahlbereich 
(Arbeitsgemeinschaften) zum Unterricht an der Gesamtschule. Im Wahlpflichtunterricht 
sollen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, ihren Neigungen, 
Interessen und Fähigkeiten stärker nachzugehen.  
Diente der Wahlpflichtunterricht in den Schuljahrgängen 7 & 8 der Orientierung, 
bekommen die Schüler*innen in den Schuljahrgängen 9 & 10 die Möglichkeit durch ihre 
Wahl Schwerpunkte zu bilden. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die eine 2. 
Fremdsprache gewählt haben, haben bereits einen eigenen Schwerpunkt gebildet. 
Für die kommenden zwei Schuljahre werden 1-2 Wahlpflichtkurse gewählt, je nachdem, ob 
eine Sprache im WPK I belegt ist oder nicht.   

I.  Aufbau und Organisation des Wahlpflichtunterrichtes im 9. & 10. Schuljahr  

Der Wahlpflichtunterricht im 9. & 10. Schuljahr umfasst insgesamt 4-6 Wochenstunden, je 
nachdem, ob die Schüler*innen eine 2. Fremdsprache in Klasse 7 angewählt haben.  

 Mit 2. Fremdsprache Ohne zweite Fremdsprache 
WPK I / II Fortführung der 2. Fremdsprache 

4-stündiger Kurs  
(Französisch - Latein – Russisch – 
Spanisch) 

Wahl eines 2-stündigen Kurses 

WPK III Wahl eines 2-stündigen Kurses Wahl eines 2-stündigen Kurses 
Gesamt: 6 Stunden Wahlpflichtunterricht  4 Stunden Wahlpflichtunterricht 

 
Alle Schüler*innen belegen 2 Kurse, einen aus dem Bereich WPK I/II, einen weiteren aus 
dem Bereich WPK III.  
Der WPK III ist neu für die Schüler*innen der zukünftigen 9. Klassen.  
Der Wahlpflichtunterricht findet hier jahrgangsübergreifend für Jahrgang 9 und 10 statt. In 
diesen Kursen werden die Schülerinnen und Schüler aus zwei Jahrgangsstufen gemeinsam 
lernen und arbeiten. Hierbei können Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam neue 
Inhalte erschlossen werden. Ein Vorteil dieses jahrgangsübergreifenden Angebotes ist die 
große Auswahl des Kursangebots. Die Themen dieser Kurse sind für vier Schulhalbjahre 
konzipiert, sodass die Schüler*innen am Ende der 9. Klasse die Möglichkeit haben, den 
Kurs weiter zu belegen oder einen anderen Kurs zu wählen.  
 

II. Angebote im Wahlpflichtunterricht II und III 
 
Die Kursangebote im Wahlpflichtunterricht werden von den folgenden Fachbereichen 
angeboten: 
 
 



 

 
 Arbeit-Wirtschaft-Technik (AWT) 
 Gesellschaftslehre 
 Mathematik 
 Musisch-kulturelle Bildung  
 Naturwissenschaften (NW) 
 Sport 

 
Die Kursangebote sollten genau gelesen werden, damit man weiß, welche Inhalte 
vorkommen, wie gelernt wird und vor allem, welche Voraussetzungen die Schüler*innen 
mitbringen müssen, um erfolgreich im Kurs mitarbeiten zu können.  

 
III. Erhöhte Anforderungen für zukünftige SEK II Schüler*innen  

 
Schüler*innen, die einen erweiterten SEK I Abschluss anstreben und den Übergang in die 
SEK II planen, sollen innerhalb des Jahrgangs 9 oder 10 mindestens einen Kurs mit 
erhöhten Anforderungen belegen. Die Kurse mit erhöhten Anforderungen sind auf dem 
Wahlbogen mit einem Sternchen gekennzeichnet.  
 

IV. Die Durchführung der Wahlen 
 

Vor einer endgültigen Entscheidung sollten alle Schüler*innen unbedingt die folgenden 
Schritte befolgen: 
 

1. eigene Überlegungen zu Fähigkeit, Leistung und Interesse anstellen, dabei auch 
den LEB zu Rate ziehen 

2. Kursangebote genau lesen 
3. Fachlehrer*innen um Rat fragen 
4. sich mit den Eltern besprechen 
5. den Rat von den Tutoren einholen 

 
Eine Übersicht der angebotenen Kurse ist auf unserer Homepage unter folgendem Link zu 
finden: bracke.eu – Lernen an der IGS – Wahlpflichtunterricht 
Die Wahlen finden in der Zeit vom 16.-22. Mai 2022 über IServ statt.  
 
Viel Spaß und Erfolg in den nächsten zwei Jahren wünschen 
 
Daniela Bendewald                                          Nicole Bouillon  
Jahrgangsleiterin Didaktische Leiterin 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informationsschreiben zum Wahlpflichtunterricht in den Schuljahrgängen 9/10 
 
 
___________________________________________________ __________________________ 

(Schülerin/Schüler)    (Klasse) 
Ich habe die Informationen zum Wahlpflichtunterricht zur Kenntnis genommen. 
 
 
___________________________ ____________________________________________________ 
(Datum)   (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlpflichtbereich II 

(zweijährig) 

Jahrgang 9/10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Musisch-kulturelle Bildung 

 



 

 

 

Fachbereich: Musisch-kulturelle Bildung  Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Was dich erwartet  
Der Wahlpflichtkurs Musik wendet sich an alle, die mit der Stimme 
oder/und einem Instrument zusammen mit anderen musikalisch 
arbeiten und sich über Musik mehr Wissen aneignen wollen.  

Es werden Musikstücke ausgewählt und nachgespielt. Das Ziel ist, 
dass die Fertigkeiten am Instrument oder mit der Stimme erweitert 
werden. Diese Musikstücke werden dann z. B. zu Schulfesten, zum 
Musikabend oder zur Abschlussfeier des Jahrgangs aufgeführt.  

Darüberhinaus beschäftigt sich der Kurs auch mit unterschiedlichen 
Bereichen und Grundlagen der Musiktheorie, wie z.B. der Melodik, 
der Rhythmik, der Harmonik und Formen in der Musik, die an den 
geprobten Musikstücken kennen gelernt werden.  

Probier dich aus! 

 

Was wir von dir erwarten  
Wir erwarten ein grundsätzliches Interesse an allen Arten von 
Musik, nicht nur an der Lieblingsmusik!  

Wir erwarten die Bereitschaft auch mal Ungewöhnliches 
auszuprobieren.  

Wir erwarten, dass man ein Gefühl für Rhythmus und Melodien hat.  

Wir erwarten, dass man mit Noten schon umgehen kann oder bereit 
ist, sich damit auseinander zu setzen.  

Wir erwarten die Bereitschaft, das Spielen eines Musikinstruments 
zu erlernen oder schon vorhandene Fertigkeiten auf einem 
Instrument weiter zu entwickeln. Dazu gehört selbstverständlich 
auch die Stimme.  

Wir erwarten, dass regelmäßig geübt wird und gehen davon aus, 
dass die Bereitschaft für eine Extraprobe z.B. vor Auftritten zu 
vorhanden ist. Die Teilnahme an Auftritten ist verbindlich. 

Was man unbedingt einbringen muss, ist Teamgeist. Dazu gehören 
auch z. B. so unangenehme Dinge wie das gemeinsame Aufbauen 
und Transportieren der Musikanlage und Instrumente.  

 



 

Fachbereich: Musisch-kulturelle Bildung Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

 Darstellendes Spiel  
  

 
Was ist das? 

Darstellendes Spiel ist eine Art des 
Theaterunterrichts. Hierbei kommen viele 
spielpraktische Übungen vor, aber auch 
der theoretische Hintergrund wird 
vermittelt.  

 
Was kannst du lernen? 

 Du wirst deinen Körper als 
Ausdrucksmittel in Mimik, Gestik und 
Sprache nutzen. 

 Du wirst Spielideen entwickeln, die du 
mithilfe von unterschiedlichen 
theatralen Mitteln in eigene Szenen umsetzt. 

 Du lernst den Umgang mit Requisiten, Kostümen. Licht und Ton usw.  
 Du lernst die bewusste Gestaltung einer Bühne. 
 Du lernst den Aufbau und die Organisation einer Inszenierung. 

  

Wie arbeiten wir? 
Wir arbeiten meistens in der Groß- oder Kleingruppe zusammen, hierbei ist vor 
allem Kreativität und Einsatzfreude gefragt.  

 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Du solltest Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und 
Beständigkeit zeigen. Außerdem eine Bereitschaft, an Gruppenübungen 
teilzunehmen. Zudem solltest du Lust haben, mit Körper und Stimme zu 
experimentieren und den Mut, in einer Rolle vor Publikum zu agieren. Die 
Bereitschaft für konstruktive Kritik ist dafür unerlässlich 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Sport



 

 

Fachbereich: Sport Dauer: 2 Stunden / pro Woche  

 

 

SPORT 
 

 

Was ist das? 

Es handelt sich um einen Wahlpflichtkurs mit allgemeinem sportlichem Charakter   

Was kannst du in den einzelnen Halbjahren lernen? 

9/1: Du lernst Schwerpunkte zum Thema Sport und Gesundheit, wie z.B. der 

Energiebedarf eines Menschen, Body Mass Index (BMI), gesunde Ernährung aber 

auch Doping im Sport, kennen. In der Praxis führst du motorische Basistests und den 

Münchner Fitnesstest durch. 

9/2: In diesem Halbjahr setzt du dich mit Bodybuilding, Rückentraining und der 

Erarbeitung eines Fitnesszirkels auseinander. 

10/1: Du setzt dich mit der Vermarktung des Sports auseinander. Auch erfährst du, 

wie einzelne Großveranstaltungen organisiert und geplant werden sowie welche 

Auswirkungen diese auf die Umwelt haben. 

10/2: In diesem Halbjahr setzt du dich mit Sportarten mit Einschränkungen 

auseinander (Handicapsportarten). Du konzipierst und testest solche Sportarten 

(z.B. Blindenfußball) für neue sportliche Erfahrungen. 

Wie arbeiten wir? 

Die Doppelstunde ist in eine Praxis- und eine Theoriestunde unterteilt. Innerhalb der 

Theoriestunde sammeln wir Informationen und erarbeiten gemeinsam in Gruppen die 

Hintergründe zu den einzelnen Themen. Die Ergebnisse werden im Anschluss präsentiert. 

Wesentlich ist dabei, dass die Auseinandersetzung mit den Inhalten möglichst eigenständig 

umgesetzt wird. Zudem wirst du als Helfer beim Sportfest eingeteilt. 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

Du solltest allgemein Interesse an Sport und der körperlichen Betätigung haben. Hierzu 

zählt auch die Neugier, andere neue Sportarten praktisch kennenzulernen sowie sich mit 

sportrelevanten Themen auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch das Interesse an der 

theoretischen Aufarbeitung, hinsichtlich dessen, was dahinter steckt. 

 



 

 
 

Fachbereich: Sport Dauer:  2 Stunden / pro Woche 

 

TANZ 
 

 
Was ist das? 
 

Unter einem Tanz versteht man eine Abfolge von Körperbewegungen, die ganz frei 
oder nach einem durch Musik oder andere akustische Mittel (wie z. B. Schlagen, 
Singen, Stampfen) hervorgebrachten Rhythmus ausgeführt werden. 

  

Was kannst du lernen? 
 
 Du wirst tänzerische Grunderfahrungen sammeln und diese vertiefen. Dabei lernst 

du bestimmte Tanztechniken u.a. aus dem Jazztanz kennen. Solltest du bereits den 
WPK Tanz 7/8 besucht haben, werden wir an die dort erworbenen Kenntnisse 
anknüpfen und diese erweitern. 

  

Wie arbeiten wir? 
 
 Du wirst zunächst imitieren (nachmachen), dann improvisieren (etwas aus dem 

Stegreif tun), später komponieren (eine Bewegungsfolge entwickeln). Dabei 
arbeitest du alleine, zu zweit, in Klein- und Großgruppen mit und ohne Objekt zu 
vorgegebener und selbst gewählter Musik. 
Im interaktiven Prozess zwischen den Beteiligten werden sich Ideen 
herauskristallisieren, die dann in große Choreografien umgesetzt und auch der 
Schulöffentlichkeit präsentiert werden. 

 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
 

Zunächst einmal solltest du körperlich fit sein. Außerdem solltest du dich im 
Rhythmus einer Musik bewegen können.  Schön wäre es, wenn du bereits über 
Tanzerfahrungen verfügst. Auch solltest du keine Angst davor haben, vor einem 
größeren Publikum aufzutreten. 

 
 

                              Let´s dance! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Arbeit-Wirtschaft-Technik /  

Kunst



 

 

Fachbereich: AWT Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Holz- und Metalltechnik  
 
 
Was ist das? 
 Wir fertigen Gebrauchsgegenstände aus Holz, Metall und 

 Kunststoff – gern auch Kleinmöbel. 
 
Was kannst du lernen? 
 Sicherheit im Umgang mit Werkstoffen, Werkzeugen, Elektromaschinen, 
 Fertigungsverfahren  
  

Wie arbeiten wir? 
 
 Du wirst nach Kursabstimmung  

- planen und dokumentieren.  
- Werkstücke aus Holz, Kunststoff, Metall und Baustoffen entwickeln, herstellen und 

bewerten. 
- elektronische Bauteile zu kleinen Schaltungen zusammenfügen. 
- außerschulisches Lernen und Einblicke in die regionale Wirtschaft haben. 

 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Spaß am Umgang mit Werkstoffen, Werkzeugen und Elektrowerkzeugen.  

  



 

 

 

Fachbereich: AWT/ Hauswirtschaft Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Kochen ist cool! 
Was ist das? 

 Wir planen und berechnen gesundes, leckeres Essen, 
 probieren Zubereitungstechniken, 
  arbeiten hygienisch,  
 bewerten die Nährstoffe und ihren Beitrag zur gesunden Ernährung, 
 wir genießen in Gemeinschaft   
 – und hinterlassen alles wieder hygienisch!  

 
 

Was kannst du lernen?  
 Aid- Ernährungspyramide/ Lebensmittelgruppen/ Handmaß, Bewegungspyramide 
 Essgewohnheiten reflektieren   
 Mahlzeiten planen und zubereiten/ Garverfahren                              
 Nährstoffe und gesunde Ernährung 
 Nachhaltigkeit 

   
Wie arbeiten wir?  
 Wir                                                                                         

 überlegen, was unser Körper für die gesunde Ernährung an Nährstoffen und 

Bewegung braucht, 

 planen die Zubereitung von Speisen auch mit internationalen Rezepten, 

 kochen wöchentlich schmackhafte, preiswerte, abwechslungsreiche Mahlzeiten, 

 verwenden saisonale, frische, regionale Zutaten, 

 praktizieren die unterschiedlichen 

Garverfahren  

 wenden Tischsitten an 

Welche Voraussetzungen musst du 
mitbringen?  
 

 Interesse an Ernährung/ Freude am Kochen 

 halbjährliche Unkosten  15,-€                                                                                                                                

 



 

 

Fachbereich: Musisch-kulturelle Bildung Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Kunst 

 
 
Was ist das? 
Kunst fördert den praktischen Umgang mit künstlerischen 
Techniken und Materialien einerseits und setzt sich mit 
Künstlern und deren Werken auf der anderen Seite 
auseinander.  
 

 
Was kannst du lernen? 

Du lernst verschiedene künstlerische Techniken durch eigenes Erproben kennen 
und setzt dich mit deren Wirkung in Kunstwerken auseinander. Zudem 
beschäftigst du dich mit verschiedenen Kunstepochen und deren Künstlern.  
 

Wie arbeiten wir? 
Wir arbeiten vor allem im praktischen Bereich und stellen verschiedene 
Kunstwerke her. Hierbei wird jeweils von der Idee über den Entwurf bis zum 
Endprodukt gearbeitet. In der Theorie befassen wir uns mit dem Zugang zu 
Kunstwerken und diskutieren deren Bedeutung. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Du solltest ein großes Interesse am Fach Kunst und Spaß an kreativen Prozessen 
haben. Natürlich braucht es auch Ausdauer und Arbeitseinsatz beim Umsetzen von 
Ideen in die Praxis.  
Zudem solltest du dich gern mit Kunstwerken verschiedener Epochen und Stile 
auseinandersetzen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Naturwissenschaften



 

 

Fachbereich: Naturwissenschaften Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Big Bang Theory 

 
 
 
 
 
 
 
 
Was ist das? 
Mit dem Urknall, dem Big Bang, fing alles an – das Leben, das Universum und der ganze 
Rest. Doch wie kam es dazu und weshalb gibt es überhaupt Leben auf der Erde? Um davon 
eine Vorstellung zu bekommen, muss man erstmal verstehen, wie die Welt funktioniert, 
wie Chemie, Biologie und Physik verzahnt sind. Wie Alchemisten und Philosophen versucht 
haben, die Welt ein bisschen erklärbarer zu machen, wie Astronomen einen Blick ins All 
und somit die Geschichte des Universums warfen und natürlich auch schauen, was und wie 
heutzutage in den Naturwissenschaften geforscht wird. 
  

Was kannst du lernen? 
Wir beschäftigen uns mit naturwissenschaftlichen Zusammenhängen und 
Gesetzmäßigkeiten, wir experimentieren und untersuchen, wir diskutieren und nutzen 
digitale Medien zum Simulieren, Recherchieren, Dokumentieren.  Von der 
naturwissenschaftlichen Geschichte zur Kunstform, entdecken und entwickeln, denken, 
ausprobieren, weiterdenken, diskutieren, verbessern, nachfragen.  
  

Wie arbeiten wir? 
Wir bauen Modelle, experimentieren, besuchen - wenn möglich-  das Schülerlabor der TU 
Braunschweig. Wir nutzen digitale Medien, um zum Beispiel chemische Reaktionen, 
physikalische Entdeckungen oder biologische Phänomene zu filmen oder künstlerisch 
darzustellen.  Und wir wagen sogar den Blick in den Weltraum! 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Neugierde, Lust an naturwissenschaftlichem Weiterdenken, am sicheren Experimentieren,  
Ausdauer, Aufgeschlossenheit, Ideen und eine gewisse Selbstständigkeit.   
 



 

 
 

 

Fachbereich: Alle Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Kompensationskurs (KPK) 
 

Was ist das? 
Dieser Kurs ist an kein Fach gebunden, das liegt an der Zielsetzung des Kurses. Der 
Kurs soll dir eine Vorbereitung für den Übergang ins Berufsleben oder in die 
Berufsschule bieten.  

 

 
Was kannst du lernen? 

Du wirst in diesem Kurs vor allem die Grundfertigkeiten üben und fachliche Lücken 
aufarbeiten wie zum Beispiel:  

 Grundrechenarten, Bruch- und Dezimalrechnung, Flächen- und Körperberechnung 
 Rechtschreibung, Zeichensetzung, Satzbau und Ausdrucksfähigkeit 
 Erwerb oder Festigung von Grundkenntnissen in Gesellschaftslehre  

 
   

Wie arbeiten wir? 
Welche Aufgabenstellungen im Vordergrund stehen, richtet sich danach, was du 
persönlich lernen musst, um in den anderen Fächern erfolgreicher arbeiten zu 
können.  

 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Der Kurs richtet sich an diejenigen Schülerinnen und Schüler, die unsere Schule 
möglicherweise nach der 9. Klasse verlassen und Schwierigkeiten haben, einen 
Schulabschluss zu erreichen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlpflichtbereich  III 

(einjährig) 

Jahrgang 9/10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Musisch-kulturelle Bildung



 

 

 

Fachbereich: Musisch-kulturelle Bildung  Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Was dich erwartet  
Der Wahlpflichtkurs Musik wendet sich an alle, die mit der Stimme 
oder/und einem Instrument zusammen mit anderen musikalisch 
arbeiten und sich über Musik mehr Wissen aneignen wollen.  

Es werden Musikstücke ausgewählt und nachgespielt. Das Ziel ist, 
dass die Fertigkeiten am Instrument oder mit der Stimme erweitert 
werden. Diese Musikstücke werden dann z. B. zu Schulfesten, zum 
Musikabend oder zur Abschlussfeier des Jahrgangs aufgeführt.  

Darüberhinaus beschäftigt sich der Kurs auch mit unterschiedlichen 
Bereichen und Grundlagen der Musiktheorie, wie z.B. der Melodik, 
der Rhythmik, der Harmonik und Formen in der Musik, die an den 
geprobten Musikstücken kennen gelernt werden.  

Probier dich aus! 

 

Was wir von dir erwarten  
Wir erwarten ein grundsätzliches Interesse an allen Arten von 
Musik, nicht nur an der Lieblingsmusik!  

Wir erwarten die Bereitschaft auch mal Ungewöhnliches 
auszuprobieren.  

Wir erwarten, dass man ein Gefühl für Rhythmus und Melodien hat.  

Wir erwarten, dass man mit Noten schon umgehen kann oder bereit 
ist, sich damit auseinander zu setzen.  

Wir erwarten die Bereitschaft, das Spielen eines Musikinstruments 
zu erlernen oder schon vorhandene Fertigkeiten auf einem 
Instrument weiter zu entwickeln. Dazu gehört selbstverständlich 
auch die Stimme.  

Wir erwarten, dass regelmäßig geübt wird und gehen davon aus, 
dass die Bereitschaft für eine Extraprobe z.B. vor Auftritten zu 
vorhanden ist. Die Teilnahme an Auftritten ist verbindlich. 

Was man unbedingt einbringen muss, ist Teamgeist. Dazu gehören 
auch z. B. so unangenehme Dinge wie das gemeinsame Aufbauen 
und Transportieren der Musikanlage und Instrumente.  

 



 

 

Fachbereich: Musisch-kulturelle Bildung Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

 Darstellendes Spiel  
  

 
Was ist das? 

Darstellendes Spiel ist eine Art des 
Theaterunterrichts. Hierbei kommen viele 
spielpraktische Übungen vor, aber auch 
der theoretische Hintergrund wird 
vermittelt.  

 
Was kannst du lernen? 

 Du wirst deinen Körper als 
Ausdrucksmittel in Mimik, Gestik und 
Sprache nutzen. 

 Du wirst Spielideen entwickeln, die du 
mithilfe von unterschiedlichen 
theatralen Mitteln in eigene Szenen umsetzt. 

 Du lernst den Umgang mit Requisiten, Kostümen. Licht und Ton usw.  
 Du lernst die bewusste Gestaltung einer Bühne. 
 Du lernst den Aufbau und die Organisation einer Inszenierung. 

  

Wie arbeiten wir? 
Wir arbeiten meistens in der Groß- oder Kleingruppe zusammen, hierbei ist vor 
allem Kreativität und Einsatzfreude gefragt.  

 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Du solltest Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und 
Beständigkeit zeigen. Außerdem eine Bereitschaft, an Gruppenübungen 
teilzunehmen. Zudem solltest du Lust haben, mit Körper und Stimme zu 
experimentieren und den Mut, in einer Rolle vor Publikum zu agieren. Die 
Bereitschaft für konstruktive Kritik ist dafür unerlässlich 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Fremdsprachen  



 

 

Fachbereich:  
Dauer: Stunden / 2h pro 
Woche 

 

Italien 

 
Was ist das? 
Ein Kurs, in dem du „Bella“ Italia“ kennenlernst.  
Wir wollen gemeinsam die italienische Sprache, Küche, Kultur, Geographie und alles, 
was euch an Italien interessiert, erkunden.  

 
Was kannst du lernen? 
Italienisch für den Alltag 
Besonderheiten der italienischen Kultur und des Lebens in Italien 
Italienische Rezepte wie Lasagne, Tiramisu,... 
  

Wie arbeiten wir? 
Wir werden kleine Dialoge in italienischer Sprache für den Alltag sprechen. 
Wir werden recherchieren, um virtuell die Kultur und das Leben in Italien 
kennenzulernen und uns über italienische Reiseziele und Sehenswürdigkeiten zu 
informieren. Vielleicht erstellen wir auch einen eigenen Reiseführer. 
Wir werden italienische Rezepte ausprobieren. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Interesse an Italien. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Naturwissenschaften  



 

 

 Fachbereich: Naturwissenschaften Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 
Quantensprung! 
(erhöhte Anforderungen) 
 
 

Was ist das?  
 
             Naturwissenschaften und Alltag verbindet Vieles.  
 Wir untersuchen, wo biologische, physikalische und chemische Vorgänge von Bedeu- 
             tung sind, wie diese ihre Anwendung finden - und wir kommen Internetphänomenen auf  
             die Spur!  
  

Was kannst du lernen? 
  
 Verantwortungsvolles Experimentieren, Planen und Umsetzen eigener  
 Konstruktionen.  Von der Idee zur wissenschaftlichen Arbeit, vom Phänomen zum Wissen. 
 Zugegeben: Ein bisschen Theorie gehört dazu, das hilft die Welt zu verstehen – vom gene- 
             tischen Code bis zum Aufbau der Materie. Von organischen Materialien bis hin zum Supra- 
             leiter, von modernen Untersuchungsmethoden bis zum Superabsorber, Energie und nach- 
             wachsende Ressourcen. 
  

Wie arbeiten wir? 
 
  Wir planen, entwickeln und experimentieren.  
 Wir reisen ins All. 
 Wir machen coole Videos und spannende Experimente.  
 Wir lernen im Team voneinander und von der Natur. 
 Wir sind dem Hype auf der Spur und entlarven ihn! 
             Wir folgen gemeinsam euren Ideen und retten vielleicht sogar die Welt...  
              … oder machen sie ein kleines bisschen besser. 
             Wir sind der Quantensprung. 

 
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
 
Interesse und Spaß an naturwissenschaftlichen Phänomenen, zuverlässiges und sicheres 
Arbeiten, auch im Umgang mit Laborgeräten, etwas handwerkliches Geschick, theoretisches 
Verständnis am Rande des Vorstellbaren und ein wenig Wagemut!                  
                
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Sport



 

 

 

Fachbereich: Sport Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

„Fit for life“ 
Ernährung / Bewegung / Gesundheit 

 
 

 
 
Was ist das? 

Der Kurs ist eine Mischung aus sportlicher Betätigung und theoretischer Grundlagen.
  

Was kannst du lernen? 
Du lernst wichtige Fakten über eine gute Ernährung, außerdem wie man sich 
sinnvoll bewegt. Es geht inhaltlich um Themen wie Drogen (Alkohol, Nikotin), 
Essstörungen und vieles mehr. 

  

Wie arbeiten wir? 
Wir arbeiten in Gruppen zusammen, unternehmen Exkursionen, erstellen 
Mappen und Plakate und führen Diskussionen. Die Arbeitsergebnisse werden in 
Form von Präsentationen vorgetragen.  

 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Du solltest Interesse an einer gesunden und nachhaltigen Lebensführung in Theorie 
und Praxis haben.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Arbeit-Wirtschaft-Technik / 

Kunst  



 

 

Fachbereich: Musisch-kulturelle Bildung Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

                                  

 
Was ist das?  
Im WPK Klangkunst stehen z.B. Samplen oder ein Hörspiel für das Radio herstellen auf dem Programm.  Das 
Hören wird im Mittelpunkt stehen, denn Klangkunst geht ins Ohr. 

 

Was kannst du lernen? 
- Soundbearbeitung 
- Sampling 
- Experimentieren mit Klang und verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff, Metall 
- Entwicklung von Hörspielen für das Radio 
- Ein bisschen Theorie, um zu verstehen, wie der Klang und die Kunst vor gut 100 Jahren 

zusammenkamen 

  

Wie arbeiten wir? 
Vor den Herbstferien bekommen wir an drei Projekttagen Besuch von Künstlern, die ihre eigenen Arbeiten 
vorstellen werden und die mit Klang experimentieren, mit uns Audioaufnahmen durchführen und Sampling 
ausprobieren werden. Der WPK - Klangkunst arbeitet auf erhöhtem Niveau. 

               

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

 
Interesse und Spaß an hörbarer Kunst! 
Experimentierfreude! 
Zuverlässigkeit und Sorgfalt im Umgang mit der Aufnahmetechnik! 

                                                                 
               … und natürlich gute Ideen! 

 

Klangkunst 
(erhöhte Anforderungen) 



 

Fachbereich: AWT / Kunst Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Architektur 
(erhöhte Anforderungen) 
 

 
 
 
Was ist das? 

Architektur beschäftigt sich mit der planvollen Gestaltung des Lebensraums. Nach der ersten 

Idee eines Gebäudes folgen viele Schritte bis zur späteren Umsetzung in der Realität. Dabei 

werden der Raum und seine Hülle immer wieder untersucht und zueinander in Beziehung 

gesetzt. Sieht das Gebäude von außen ansprechend aus? Erfüllt der Raum im Inneren alle 

Bedürfnisse seiner Bewohner/ Nutzer? 

Was kannst du lernen? 

Du lernst die verschiedenen Möglichkeiten kennen, ein Gebäude zu analysieren, zu entwerfen 

und zu gestalten. Außerdem lernst du, wie du verschiedene Kosten eines Hauses berechnen 

kannst.  

Wie arbeiten wir? 

Wir werden die verschiedenen Stadien eines neuen Gebäudes betrachten. So werden wir bei 

der ersten Idee in Form von Skizzen beginnen, verschiedene Konstruktionszeichnungen 

erstellen, bis wir dreidimensionale Modelle entwickeln. Auch digitale Modelle werden erstellt. 

Außerdem gehen wir zum Beispiel der Frage nach, wie teuer es wäre, etwas zu renovieren. 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

Du solltest auf der einen Seite Interesse am Fach Kunst und dem kreativen Entwerfen und 

Gestalten und auf der anderen Seite Interesse an mathematischen Prozessen haben. Außerdem 

sollte es dir gelingen, einen längeren Prozess zum Beispiel bei der Entwicklung eines eigenen 

Entwurfs selbstständig zu strukturieren. 

 

 



 

Fachbereich: AWT/ Hauswirtschaft Dauer: Stunden / 2 pro Woche 

 

Kochen ist cool! 
Was ist das? 
 Wir planen und berechnen gesundes, leckeres Essen, erproben 
 Zubereitungstechniken, arbeiten hygienisch und bewerten die Nährstoffe und ihren 
 Beitrag zur gesunden Ernährung. 
 Wir genießen in Gemeinschaft  – und hinterlassen alles wieder hygienisch!  
 

Was kannst du lernen?                                                                       
 Aid- Ernährungspyramide/ Lebensmittelgruppen/ Handmaß, Bewegungspyramide 
 Essgewohnheiten reflektieren   
 Mahlzeiten planen und zubereiten/ Garverfahren                              
 Nährstoffe und gesunde Ernährung 
 Nachhaltigkeit 

   
Wie arbeiten wir?  

Wir                                                                                         
 überlegen, was unser Körper für die gesunde Ernährung an Nährstoffen und 

Bewegung  braucht, 

 planen die Zubereitung von Speisen auch mit internationalen Rezepten, 

 kochen wöchentlich schmackhafte, preiswerte, abwechslungsreiche Mahlzeiten, 

 verwenden saisonale, frische, regionale Zutaten, 

 praktizieren die unterschiedlichen Garverfahren,  

 wenden Tischsitten an. 

 

Welche Voraussetzungen musst du 
mitbringen?  
 

 Interesse an Ernährung/ Freude am 

Kochen 

 halbjährliche Unkosten 15,-€                                                                                                                                

 



 

 

 
  

Fachbereich: AWT Dauer:   2 Stunden / pro Woche 

Automatisierungstechnik 
(erhöhte Anforderungen) 

Was ist das? 
 Automatisierungstechnik ist eine Fachdisziplin in vielen Bereichen der Technik. 
 Maschinen regeln und steuern die Prozessabläufe bei der Herstellung von 
 Autos, Kleidung, Getränken oder allen möglichen Gegenständen. 
 

Was kannst du lernen? 
- Bedeutung des Computers bei der Produktion 
- Einführung in das Zeichnen in  2D und 3D 
- Begriffe   C N C 

   C A D 
   C A M 
   S P S    einzuordnen. 

- mit der FiloCut Maschine Teile aus Styropor ausschneiden 
- mit Festo  Mec Leb kleine computergesteuerte Fließbänder oder 

Stapelmagazine zusammenbauen 
- Arbeitsorganisation in einer Projektgruppe 

  

Wie arbeiten wir? 
 Praxis:     

- projektorientiert in jahrgangsgemischten Gruppen 
- zunehmend eigenverantwortlich mit Kopf, Herz und Hand 

 
   Theorie:  

- Lehrgänge,  
- Partnerarbeit und  
- Gruppenarbeit zu verschiedenen 

Themen 
 

 Präsentation: 
- Zwischenergebnisse im Plenum 

vorstellen 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
- Spaß an Technik / Elektronik /Computer 
- Bereitschaft zur arbeitsteiligen Gruppenarbeit 



 

 

 

Fachbereich: AWT (Technik) Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

Future Technologies 
(erhöhte Anforderungen) 

 

 
Was ist das? 

Was auf dem Bild aussieht wie ein komplexer Schaltplan ist unsere Schule von oben. Überall 
Solarzellen… doch diese sind erst der Anfang! Es geht um Energien der Zukunft, moderne 
Verfahren, die teilweise noch in der Erforschung sind, aber auch Möglichkeiten zukünftig mit 
Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen und Ideen praktisch umzusetzen.    

 
Was kannst du lernen? 

Wir beschäftigen uns mit modernen Energiekonzepten und Ressourcen und blicken auch ein 
wenig hinter die Kulissen, um zu verstehen, wie etwas funktioniert.   
  

Wie arbeiten wir? 

Wir werden recherchieren, basteln und bauen, diskutieren, handwerken, programmieren, 
messen, löten, konstruieren und berechnen, Zusammenhänge herstellen, Ideen umsetzen und 
nicht mehr oder weniger, als zu versuchen unsere (Schul-) Welt ein kleines bisschen besser zu 
machen. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

Interesse, gute Ideen und Lust und Spaß daran, diese praktisch zu entwickeln und umzusetzen.  
 



 

 

Fachbereich: AWT Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Holz- und Metalltechnik  
 
 
Was ist das? 
 Wir fertigen Gebrauchsgegenstände aus Holz, Metall und Kunststoff – gern auch   
 Kleinmöbel. 
 

Was kannst du lernen? 
 Sicherheit im Umgang mit Werkstoffen, Werkzeugen, Elektromaschinen, 
 Fertigungsverfahren  
  

Wie arbeiten wir? 
 Du wirst nach Kursabstimmung  

- planen und dokumentieren 
- Werkstücke aus Holz, Kunststoff, Metall und Baustoffen entwickeln, herstellen und 

bewerten 
- elektronische Bauteile zu kleinen Schaltungen zusammenfügen 
- außerschulisches Lernen und Einblicke in die regionale Wirtschaft haben 

 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Spaß am Umgang mit Werkstoffen, 
Werkzeugen und Elektrowerkzeugen.  

 



 

 

Fachbereich: AWT/ Textiles Gestalten Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

                Textiles Gestalten  
 

Sicher kennst du die Geschichte vom tapferen Schneiderlein - dem Burschen, der mit 
guten Tricks mal eben zwei Riesen besiegte und ein Wildschwein gefangen hat. 
Woher hat dieses Männlein dafür den Mut genommen?  
Man behauptet, diesen Mut und diese Zuversicht hat er in 
seinem Beruf gelernt, als Schneider!  

 
Textiles Gestalten? Was ist das? 

Das ist doch nur Topflappen häkeln oder Küchenschürzen nähen! Wenn du das 
glaubst, hast du dich geirrt! Textiles Gestalten ist viel mehr! Mit deinen Händen 
kannst du in diesem WPK praktische, besondere und schöne Dinge herstellen. Bei den 
textilen Objekten solltest du nicht nur Vorlagen nachahmen, sondern etwas Eigenes 
schaffen wollen! 

Was kannst du lernen? 
 die Merkmale und Vielfalt von Textilien und textilen Rohstoffen,                                                                    

 Textilpflege: Pflegesymbole, Waschen, Bügeln, 

 den selbständigen Umgang mit der Nähmaschine,   

 viele textile Techniken: Filzen, Nähen, Batiken und vieles mehr! 

Wie arbeiten wir?  
Zunächst entscheiden wir gemeinsam, welche 
textilen Gegenstände wir fertigen wollen.  Ihr 
könnt also aktiv mitentscheiden, ob es 
Kissenbezüge, Taschen, Röcke, Kleider, Hosen.... sein sollen.  
Die Doppelstunde ist in eine Theorie- und eine Praxisstunde unterteilt. Im Theorieteil 
bekommst genaue Anleitungen, wie du vorgehen sollst. In der Praxis entwickelst du 
eigenständig dein eigenes Werkstück vom Stoff über die Schnittentwicklung bis hin 
zum fertigen textilen Objekt. 
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?  

Du solltest Spaß an handwerklichen Tätigkeiten haben und bereit sein, Neues zu 
lernen. Wenn du dich also gerne kreativ beschäftigst, bist du hier genau richtig! 
 

Für diesen Kurs wird halbjährlich einen Materialkostenbetrag in Höhe von ca. 10€ erhoben.          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Gesellschaftslehre 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fachbereich: Gesellschaftslehre  Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

 

Geschichte, Gesellschaft und Politik 
weltweit 

 

Welche Themen nehmen wir in den Blick? 
 

Das Feld der möglichen Themen ist groß — wir werden uns zunächst mit China, 
dem Land der Mitte, beschäftigen. Hierbei werden wir natürlich über Geographie, 
vor allem aber über die Gesellschaft, die aktuelle politische Situation, den Alltag der 
Bevölkerung, die Situation der Menschenrechte und, natürlich, auch über den 
Einfluss des Coronavirus diskutieren. 
 
Im weiterhin werden wir uns mit der Geschichte der Sklaverei beschäftigen — vom 
antiken Rom über die Sklaven in Amerika bis heute. „Gibt es heute noch Sklaverei?“ 
„Was kann man dagegen tun?“ „Was ist eigentlich Sklaverei?“ All diese und noch 
viele weitere Fragen werden wir versuchen zu ergründen.  

 

Wie arbeiten wir? 
 

Für alle Themen und Schwerpunkte werden wir im Internet recherchieren und auch 
an einigen Stellen die Schule zur Erkundung verlassen oder einen Experten 
einladen. Wir arbeiten mit Filmen und Dokumentationen und weiterem Bild- und 
Textmaterial. Dazu arbeiten wir verstärkt in Gruppen und schulen die Präsentation 
von Themen.  

 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
 

Du solltest Interesse an geschichtlichen und politischen Themen haben. Zudem ist 
die Bereitschaft für die Recherche mit Materialen und die Lösung aufkommender 
Fragen erforderlich. Dabei solltest du selbstständig arbeiten wollen und gleichzeitig 
auch bereit sein in der Gruppe etwas vorzubereiten.  
 

Wenn du die Geheimnisse von Politik, Geschichte und 
Gesellschaft kennen lernen möchtest, bist du in diesem 
WPK genau richtig. 

 
 
 



 

 

Fachbereich: Gesellschaftslehre Dauer: 2 Stunden / Woche 

 

 

Pädagogik 
(erhöhte Anforderungen) 

 

Was ist das? 
Die Pädagogik beschäftigt sich hauptsächlich mit der Erziehung und Bildung von 
Kindern und Jugendlichen. Das kann für viele von euch sehr interessant sein: für 
diejenigen zum Beispiel, die später einmal Berufe ausüben wollen, in denen sie viel mit 
Menschen zu tun haben. Auch für viele Studiengänge ist das Fach wichtig. 
 

Was kannst du lernen? 
Du setzt dich mit Menschen und ihrer Entwicklung auseinander:  
Was brauchen Kinder, um gut aufzuwachsen?  
Wie gehen wir sinnvoll mit Konflikten um?  
Wie gehen wir damit um, dass Menschen ganz unterschiedlich sind und trotzdem 
miteinander klarkommen müssen?  
Was unterscheidet die heutige Schule von der Schule vor hundert Jahren?  
Warum sind Märchen und Geschichten wichtig für Kinder?  
 

Wie arbeiten wir?  
Ganz unterschiedlich: Wir führen Umfragen durch – setzen und mit Texten auseinander, 
aber auch mit Liedern und Filmen – führen Projekte durch, zum Beispiel zu Kinder- und 
Jugendbüchern – spielen Situationen in Rollenspielen durch – oder wir gehen auf 
Exkursionen außerhalb der Schule.  
 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Wichtig ist, dass du Interesse an Menschen hast – und dass du dich mit Respekt vor den 
Ansichten anderer mit ihnen gern über Themen austauscht, zu denen ihr vermutlich 
ganz unterschiedliche Meinungen haben werdet. 

 



 

 

Fachbereich: Gesellschaftslehre  Dauer: 2 Stunden  pro Woche 

 

Cultural Studies 
(erhöhte Anforderungen) 

There are many English speaking countries in the world: 

Great Britain, the USA, Australia, South Africa, India....  

And they all have their own music, movies, big cities, 

literature, sporting events, idols....their own CULTURE. 

That's what the Cultural Studies course is about! 

 

What will you learn? 

You will learn how young people live in these countries. What kind of music they listen to. 

Which movies they watch. Who their idols and heroes are.  

And you will learn quite a lot about the English language, by the way… 

 

How do we work? 

We will listen to songs. Watch movies or TV shows. Read newspaper articles, or other texts from 

English speaking countries. So we will learn a lot about the everyday lives of young people there. 

And: You will learn to give presentations about interesting topics of your own choice. 

 

What do we expect from you? 

This course is suitable for students who attend an E-course in English. 

You need to be interested in the English language and culture - and you should like speaking 
English! 
 

 

 

 

 



 

 

Fachbereich: Gesellschaftslehre Dauer: 2 Stunden / Woche 

 

Philosophie und Film 
(erhöhte Anforderungen) 

Was ist das? 

Eine Gruppe Jugendlicher strandet auf einer einsamen Insel, wo es keine Erwachsenen und 
keine Regel gibt. Werden sie sich vertragen, oder gibt es eine Katastrophe? 
Menschen stellen fest, dass die Welt, in der sie leben, eigentlich nur eine 
Computersimulation ist. Was ist also Wahrheit? 
Ein Mann verspricht einer Kellnerin als Trinkgeld die Hälfte des Gewinns von einem 
Lotterieschein, den er gerade gekauft hat. Ganz unerwartet gewinnt er 4 Millionen Dollar. 
Sollte er ihr wirklich die Hälfte davon abgeben? 
Ein Roboter hat Gefühle und Selbstbewusstsein. Hat er deswegen auch die gleichen 
Rechte wie Menschen? 
Das sind nur ein paar Beispiele aus Filmen, in denen philosophische Fragen gestellt 
werden. 

Was kannst du lernen? 

Philosophie, das war lange die „Königin der Wissenschaften“, weil sie die Frage behandelt, 
die für alle anderen Wissenschaften wichtig sind – und für uns alle.  
- Wie handeln wir richtig?  
- Was ist eigentlich das Besondere an Menschen?  
- Wie können wir überhaupt etwas wissen?  
- Können wir hoffen, im Leben einen sicheren Sinn zu entdecken? 

Wie arbeiten wir?  
Wir werden in Wahlpflichtkurs „Philosophie und Film“ mit solchen Fragen beschäftigen, und 
wir werden dafür Texte von berühmten Philosophen lesen. Wir werden aber in jede Frage, 
die wir im Kurs stellen, mit einem Spielfilm oder der Folge einer Fernsehserie einsteigen. 

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

Wer an dem Kurs teilnimmt, sollte also Spaß an Diskussionen und am Nachdenken haben – 
und auch bereit sein, philosophische Texte zu lesen. Wir werden dann gemeinsam 
überlegen, was wir aus den Filmen über die Philosophie lernen können. Und umgekehrt. 



 

 

Fachbereich: Gesellschaftslehre  Dauer: 2 Stunden  pro Woche 

Jugend debattiert - Wir machen mit! 

Worum geht es? 

Dieser WPK bietet dir das Kennenlernen des in Deutschland 
bundesweit ausgerichteten Schülerwettbewerbs "Jugend debattiert". Wie vertrete ich 
meine eigene Meinung? Wie drücke ich mich überzeugend aus? Wie spreche ich vor 
anderen? All dies sind Inhalte einer Debatte, also einem Gespräch nach festen Regeln, 
das eine Entscheidungsfrage beantworten soll 
(z.B. Sollen Lehrer mit Schulnoten bewertet 
werden?). Du diskutierst mit deinen Mitschülern 
also über ein von dir gewähltes Thema und 
stellst deine eigene Meinung sachlich und 
überzeugend dar.  
 

 
Was kannst du lernen? 

Bessere Chancen im Unterricht und bei Referaten! Denn du lernst, frei zu reden und 
Dinge auf den Punkt zu bringen. 
Du redest mit! Denn du weißt, wie du deinen eigenen Standpunkt findest, dazu stehst 
und auf andere eingehst. 
Du überzeugst! Weil du lernst, beim Thema zu bleiben, eigene Argumente zu finden 
und andere kritisch zu prüfen. 
Du bist konfliktfähig! Denn du trainierst, mit anderen Meinungen umzugehen und mit 
Worten zu überzeugen. 
Du überzeugst bei Auftritten, Prüfungen und Bewerbungen! Weil du Sicherheit in 
deinem eigenen Auftreten gewinnst. 

 

Wie arbeiten wir? 
Arbeiten im Bereich "Jugend debattiert" ist weniger theoretisch, sondern hauptsächlich 
praktisch angelegt. Es wird viele abwechslungsreiche und lebendige Übungen geben, in 
denen Schritt für Schritt erlernt wird, wie man eine Debatte führt, wie man fachgerecht 
zu einem Thema recherchiert, wie man frei spricht und wie man eigene Argumente 
findet. Die genauen Themen für mögliche Debatten werden von den Schülern bestimmt. 
Somit hast du also ein klares Mitbestimmungsrecht am Unterricht und es werden Dinge 
behandelt, die dich interessieren. Am Ende des WPKs kann ein Wettbewerb stehen, 
innerhalb dessen du deine erlernten Fähigkeiten darstellen kannst.  

  

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 
Du solltest Interesse und Spaß am Diskutieren sowie am Recherchieren von dir 
gewählten Themen haben. Zudem solltest du keine Scheu haben, deine eigene 
Meinung vor anderen zu vertreten.  

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMq5GJhrraAhUDGewKHeioDxoQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FJugend_debattiert&psig=AOvVaw20SZScLwfETLCDyoybMkwd&ust=1523804952756677


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich:  

Mathematik



 

 

 

Fachbereich: Mathematik Dauer: 2 Stunden / pro Woche 

Informatik 

(Erhöhte Anforderungen) 

Was ist das? 

Es handelt sich um einen Kurs indem du dich mit Fragestellungen und 

Inhalten der digitalen Welt auseinandersetzt. 

 

Was kannst du lernen? 

Du lernst etwas über die sichere Datenübertragung (Verschlüsselung, 

Codierung). Weiter beschäftigen wir uns mit dem Aufbau und der 

Funktionalität von Netzwerken. Ein wesentlicher Anteil ist die 

Auseinandersetzung mit informatischen Problemlösungen 

(Algorithmen) und den damit verbundenen elementaren 

Programmierfunktionen. Hierzu stehen vielfältige Softwareumgebungen 

zur Verfügung (z.B. Robot Karol, Kara, Lego Mindstorms). 

Wie arbeiten wir? 

Wir arbeiten hauptsächlich direkt an den Rechnern. Dort bearbeiten wir 

die Themen allein oder in Arbeitsgruppen mit Tutorials (Webseiten, 

YouTube), FAQ`s und Aufgabenblätter. Hierbei steht die Lösung von 

Problemen mit informatischem Handwerkszeug im Vordergrund.  

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen? 

Du solltest allgemein Interesse an informatischen Themen und der 

Auseinandersetzung mit dem Computer haben, hierzu zählt nur 

untergeordnet die eigentliche Programmbedienung.  

Hast du dir schon oft die Frage gestellt:  

„Wie macht die Maschine das eigentlich?”, dann bist du in diesem Kurs 

richtig. 



 

Wahlbogen  
 
 
Name: ____________________________________________ Klasse: ______________ 
 
 

Einwahl in den Wahlpflichtbereich für den zukünftigen 9. Jahrgang 
(Schuljahr 2022/23 & 2023/2024) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
WPK II: 2-stündiger Kurs Klasse 9 und 10, zweijährig 

Wähle drei Kurse, markiere in der Tabelle „Erstwunsch“, „Zweitwunsch“ & „Drittwunsch“. 
 

Fachbereich Kurs-Name 1. 2. 3. 

Mus.-kult. Bildung 
Musik    

Darstellendes Spiel    

Sport 
Sport    

Tanz    

AWT / Kunst  
Holz- und Metalltechnik    

Hauswirtschaft „Kochen ist cool“    

 Kunst    

Naturwissenschaften Big Bang Theory    

Berufseinstiegsbegleitung (feste Schülergruppe)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wahlbogen 
 
 
Name: ____________________________________________ Klasse: ______________ 
 

Einwahl in den Wahlpflichtbereich für den zukünftigen 9.  und 10. Jahrgang 
(Schuljahr 2022/23) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
WPK III: 2-stündiger Kurs jahrgangsübergreifend, Klasse 9 und 10, einjährig 

Wähle drei Kurse, markiere in der Tabelle „Erstwunsch“, Zweitwunsch“ & „Drittwunsch“. 
 
 
 

Fachbereich Kurs-Name 1. 2. 3. 

Mus.- kult. 
Bildung  

Band*    

Darstellendes Spiel*    

Fremdsprache Italien    

Naturwissen-
schaften 

Quantensprung*    

Future Technologies*    

Sport „Fit for life“ – Ernährung, Bewegung, Gesundheit    

AWT / Kunst 

Klangkunst*    

Kunst & Architektur*    

Kochen ist cool!    

Automatisierungstechnik*    

Holz- und Metalltechnik    

Textiles Gestalten    

Gesellschafts-
lehre  

Geschichte, Gesellschaft und Politik weltweit    

Pädagogik*    

Cultural Studies (bilingual) *    

Philosophie und Film*    

Jugend debattiert*    

Mathematik Informatik *    

 
 

Schülerinnen und Schüler, die einen erweiterten SEK I Abschluss anstreben und den Übergang in die 
SEK II planen, sollen innerhalb des Jahrgangs 9 oder 10 mindestens einen Kurs mit erhöhten 
Anforderungen belegen! Die Kurse mit erhöhten Anforderungen sind mit einem Sternchen 
gekennzeichnet. Diese Kurse können auch von allen anderen Schülerinnen und Schülern angewählt 
werden.  


