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Wahlpflichtunterricht Jg. 7+8

Liebe Schülerinnen und Schüler,
im nächsten Schuljahr erwartet euch etwas Neues:
zwei Wahlpflichtfächer.
Diese beiden Wahlpflichtfächer werden wie alle anderen Fächer bewertet und sind ebenso wichtig für eure
Schulabschlüsse. Aber sie sind auch etwas Besonderes.
Ihr wählt sie euren eigenen Interessen und Fähigkeiten
entsprechend aus dem Angebot der Schule aus. Ihr
lernt nicht im Klassenverband, sondern zusammen mit
Schülern und Schülerinnen aus anderen Klassen, die die
gleiche Wahl wie ihr getroffen haben. Eure beiden
Wahlpflichtfächer behaltet ihr für zwei Jahre. Ein vorheriger Wechsel ist nicht möglich.
Diese Broschüre und der Wahlpflichtfach-Informationsabend sollen euch helfen eine gute Wahl zu treffen.
Ich freue mich euch kennenzulernen.
Viele Grüße
Irene Balling
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Abteilungleiterin Klasse 7-10
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Wahlpflichtunterricht - so geht’s:
Ab Klasse 7 hast du Unterricht in zwei Wahlpflichtfächern. Diese darfst du aus einer Reihe von Angeboten
auswählen. Das Heft in deiner Hand informiert dich
über die Wahlmöglichkeiten in den zwei Wahlpflichtbereichen (WP I und WP II) und darüber, wie du dich einwählst.
1. Du wählst zwei Fächer, jeweils eins aus WP I und
eins aus WP II.
2. Du musst einen Zweitwunsch angeben. Wir können
meist nicht alle Erstwünsche erfüllen.
3. Rechtlich gesehen treffen deine Eltern die Entscheidung. Deine Wünsche, deine besonderen Fähigkeiten
und Interessen und auch die Empfehlung deiner Tutorinnen und Tutoren stehen dabei im Mittelpunkt.
4. Du wählst deine beiden WP-Fächer für 2 Jahre verbindlich. Am Ende der 8. Klasse darfst du ein Fach neu
wählen, kannst aber auch beide Fächer fortsetzen.
5. Wenn du das Abitur anstrebst, musst du neben Englisch eine weitere Fremdsprache erlernt haben. Mit dieser zweiten Fremdsprache kannst du entweder jetzt in
Jahrgang 7 in WP1 neu beginnen oder in der Vorstufe
(11. Klasse). Wer sich für eine 2. Fremdsprache entscheiden möchte, sollte sich auf jeden Fall mit seinen
Tutorinnen und Tutoren beraten.
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Block1
Französisch/Spanisch

DWir
as tun wir
lernen eine neue Sprache und Kultur kennen, indem
wir Texte, Bücher und Zeitungen lesen, Lieder singen,
Filmausschnitte sehen, Rollenspiele entwickeln,
Grammatik erarbeiten und Vokabeln trainieren.
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DDuaslernst
kannst du lernen
dich in einer fremden Sprache zu verständigen,
etwas erzählen zu können und Texte zu verstehen. Du
lernst fremde Sitten und Gebräuche kennen. Die zweite
Fremdsprache verbessert deine beruflichen Chancen.

D...erundWPerfolgreich
für alle, die gern ...
im Englischunterricht mitmachen.
... das Leben anderer Menschen und Länder kennenlernen möchten.
... bereit sind, selbstständig zu Hause weiterzulernen.
... am Schüleraustausch nach Frankreich teilnehmen
möchten (nur Französisch).
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Block1

Block1
Schüler forschen

DAls
as tun wir
WP- Kurs „Schüler forschen?“ werden wir in kleinen
Forscherteams zu Fragen rund um das Themenfeld
„Natur & Umwelt“ experimentieren. Dabei lernen wir zunächst wie man ein Experiment plant, um dann selber
zu Fragen zu forschen. Hier zählen deine Ideen!
Du wolltest schon immer mal wissen, wie man das
Schimmeln von Lebensmitteln beeinflussen kann? Oder
wie z.B. Ameisen miteinander kommunizieren? Oder wie
man eine Brause-Rakete baut? Wir werden der Sache
auf den Grund gehen!

DDuaslernst,
kannst du lernen
wie du ausgehend von Fragen des Alltags Experimente planst, diese sicher durchführst und zu Lösungen für deine Fragen kommst.

D...erFreude
WP für alle, die gern ...
daran haben, Fragen zu entwickeln, zu forschen, zu experimentieren, der Sache auf den Grund
zu gehen und an Wettbewerben (z.B. Schüler experimentieren, NATEX, …) teilzunehmen. Nimm teil –
werde Forscher!
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Block1
Holztechnik

DWir
as tun wir
machen Pläne, wir bauen kleine Objekte aus Holz,
wir benutzen verschiedenste Werkzeuge und Maschinen.
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DWir
as kannst du lernen
lernen das Holz, die Werkzeuge und die Maschinen
zur Bearbeitung besser kennen. Wir lernen, kleine Objekte zu entwerfen und diese dann zu bauen!
Wir lernen Ausdauer, weil nicht immer alles so klappt,
wie man es sich wünscht, man aber mit Ausdauer doch
zum Erfolg kommt.

D...gestalten,
er WP für alle, die gern ...
basteln, etwas mit ihren Händen tun,
schöne Dinge herstellen.
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Block1

Block1
Tierwelten

DZwei
as tun wir
von drei Unterrichtsstunden setzen wir uns mit
Themen zu Tierwelten auseinander. Unter anderem besprechen und forschen wir zu den Themen: Wassertiere,
Verhaltensforschung, Evolution, Tierethik. Eine Stunde
sind wir im Schulzoo, füttern die Tiere und säubern die
Gehege. Außerdem halten wir den Schulzoo in Ordnung.
Einmal im Schuljahr übernimmst du eine Ferienbetreuung (2 Tage; jeweils ca. 1 Stunde).

DDuaslernst
kannst du lernen
viel über interessante Themen rund um die
Tierwelt und sammelst praktische Erfahrungen zur Tierpflege.

D...ersichWPfürfür
alle, die gern ...
verschiedene Themen rund um Tiere interessieren.
... keine Angst haben, sich auch mal die Hände dreckig zu
machen.
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Block1
Medien

DWir
as tun wir
produzieren ganz viel selber an PC und Smartphone:
Podcasts, Bilder, Filme und Texte.
Wir erforschen und diskutieren Aktuelles aus der digitalen Welt.
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DDuaslernst
kannst du lernen
den kreativen und sicheren Umgang mit den
unendlichen Möglichkeiten sowie den Gefahren der digitalen Welt. Außerdem erkundest du dein Smartphone,
PC und co: Was kannst du alles damit machen – und
was kann das mit dir machen? Du wirst zum Profi für die
verschiedenen Computerprogramme, die wir für unsere
Produktionen benutzen. Du erfährst alles über die Geschichte der Medienentwicklung: Wie kamen wir Menschen von der Papyrusrolle zum Handy – und wo geht
es noch hin?

D...erkritisch
WP für alle, die gern ...
auf die digitale Welt blicken und verstehen
möchten, wie Dinge funktionieren.
... verschiedene Medien gestalten und Neues darüber
lernen möchten.
... und ausdauernd an ihren eigenen Medienproduktionen feilen können.
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Block1

Block1
food + fun

DWir
as tun wir
bereiten leckere kleine Speisen zu und lernen, wie in
der Küche gearbeitet wird. Dabei achten wir auf die Hygienevorschriften, den fachgerechten Umgang mit Küchenwerkzeugen und das sinnvolle Arbeiten im Team.
Manchmal verkaufen wir unsere Speisen oder organisieren ein Catering für Schulveranstaltungen. Außerdem
unternehmen wir einige thematische Ausflüge z.B. zum
Ökobauernhof.

DArbeitsweisen
as kannst du lernen
und -organisation in der Küche,
Hygieneanforderungen,
Herkunft und Inhaltsstoffe von Lebensmitteln,
Organisation von Catering- Aufträgen.

D...erNeues
WP für alle, die gern ...
(aus-) probieren und kennenlernen,
... eigene Produkte herstellen und verkaufen.
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Block1
Bewegung + more

DWir
as tun wir
machen Sportspiele, wandeln sie ab und lernen, mit
Sieg und Niederlage umzugehen. Funsportarten wie
Baseball, Ultimate Frisbee, Tchouckball, Flagfootball,
Unihockey werden eingeführt und vertieft. Wir turnen an
großen Geräten und erfinden Aufbauten und Übungen.
Wir fahren Waveboards und Rollstühle.
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DHier
as kannst du lernen
kannst du dich mit genügend Zeit in verschiedenen
Sportarten fit machen. Du kooperierst im Team, du entwickelst neue Regeln und veränderst Spiele, du übernimmst auch mal Schiedsrichterfunktionen.

D...erihreWPsportlichen
für alle, die gern ...
Fähigkeiten verbessern wollen.
... mit Unterstützung und Zeit ihre Beweglichkeit entwickeln wollen.
... Spaß an Sportspielen haben.
... gemeinsam fair Sport treiben.
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Block1

11
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Block2

Block2
Kunst

DDuaszeichnest,
tun wir
malst und formst zu verschiedenen Themen wie Archäologie, Malerei, Zeichnen und Drucken.
Du beschäftigst dich intensiv mit Bildern und Objekten
verschiedener Kulturen. Du experimentierst mit verschiedenen Materialien und Techniken …

DDuaslernst
kannst du lernen
handwerklich-künstlerische Techniken kennen,
übst sie und wendest sie an. Du lernst Künstler kennen
und erfährst, warum und wie sie Bilder malen. Du erforschst die Rätsel ihrer Bilder und erhältst Schlüssel,
sie dir zu erschließen.

D…erkreativ
WP für alle, die gern ...
arbeiten,
… viele Ideen haben,
… Bilder anschauen,
… mit verschiedenen Materialien arbeiten,
… zeichnen, malen und bauen oder es gerne lernen
möchten und gestalterische Aufgaben lösen.
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Block2
Literatur

DVielfältiges:
as tun wir
Wir schreiben Texte zu Themen, die uns beschäftigen, wir lernen neue Bücher kennen, wir tauchen
in andere Welten ein, und, und, und ...
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DDuaslernst,
kannst du lernen
eigene Geschichten – ob kurz oder lang - zu
schreiben und sie zu überarbeiten. Du lernst, dass es toll
ist, sich in Büchern zu verlieren und das man mit ihnen
mehr machen kann, als sie zu lesen.

D…erkreativ
WP für alle, die gern ...
schreiben,
... Geschichten von anderen hören und
... Bücher lesen.
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Block2

Block2
Theater

DWir
as tun wir
erarbeiten zusammen ein Theaterstück, indem wir
gemeinsam improvisieren (spontan Szenen entstehen
lassen), eigene Theatertexte verfassen, mit Kostümen
und Requisiten ausprobieren, an bereits Erdachtem weiterarbeiten, proben und Text auswendig lernen.

DAls
as kannst du lernen
Team etwas eigenständig zu erarbeiten und zu präsentieren, laut zu sprechen, dein Selbstbewusstsein zu
stärken, kreativ und fantasievoll eigene Ideen umzusetzen, dich zu überwinden, auch mal albern zu sein.

D...erallein
WP für alle, die gern ...
oder in der Gruppe Ideen entwickeln,
... auf der Bühne stehen,
... mit Kostümen und Requisiten ausprobieren wollen,
... Neues lernen und sich trauen wollen,
... bereit sind, auch mal etwas auswendig zu lernen,
... Spaß haben wollen.
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Block2
Musik + Bühne

DWir
as tun wir
singen mit und ohne Mikrofon, allein und in der
Gruppe. Wir bilden eine Band und spielen auf verschiedenen Instrumenten. Wir erarbeiten ein Musical oder
eine musikalische Präsentation und treten auf der
Bühne auf.
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DDuaskannst
kannst du lernen
dich auf deinem Instrument weiterbilden oder
neue Instrumente erlernen. Du kannst solistisch singen
oder im Chor weitere Stimmen erarbeiten. Du kannst
eine Choreographie erarbeiten.

D...ermitWP
für alle, die gern ...
anderen zusammen Musik machen,
... an Instrumenten und Chorstimmen üben,
... kreativ ein Musical oder eine andere musikalisch Präsentation entwickeln,
... das Erarbeitete auf der Bühne präsentieren.
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Block2

Block2
Tanz

DWir
as tun wir
werden zusammen Tanzchoreographien einstudieren und dazu viel üben. Auf dem Weg dorthin wirst du
Bewegungsaufgaben lösen und viel ausprobieren – aber
auch mal den Profis über die Schulter schauen und dir
was abgucken. Natürlich wollen wir auch Tanzaufführungen besuchen und - ganz wichtig – selber aufführen.

DDuaswirst
kannst du lernen
verschiedene Tanzstile kennenlernen und lernen dich individuell und frei zur Musik zu bewegen. Du
wirst erfahren wie man eine Choreographie erarbeitet
und sich dem Publikum präsentiert.

D...erzuWP
für alle, die gern ...
unterschiedlicher Musik sich bewegen und Tanz-
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schritte und –elemente ausprobieren,
... Übungen machen, um Kraft und Flexibilität zu entwickeln
... mit anderen Tanzbewegungen ausdenken und erproben,
... vor anderen tanzen.

Block2
Modedesign

DWir
as tun wir
entwerfen und nähen Kleidungsstücke.
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D-asdaskannst
du lernen
zeichnerische Darstellen von deinen BekleidungsIdeen auf Papier,
- Farbenkunde,
- mit einer Inspirationsquelle an einem vorgegebenen
Thema zu arbeiten,
- Techniken mit und ohne Nähmaschine,
- das Anfertigen eines Schnittes, der genau auf deinen
Körper passt,
- das Nähen von Oberteilen, Kleidern, Röcken, Hosen.

D...erihrWP
für alle, die gern ...
Interesse an Mode , Stilen, Stoffen und Farben vertiefen,
... ein Kleidungsstück selbst entwerfen möchten,
... präzise und genau arbeiten und Lust am Gestalten
haben.
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