Wahlpflichtunterricht
Mittelstufenschule
Jahrgangsstufe 7-10
Schuljahr 2018/2019

Informationen zum Wahlpflichtangebot im Schuljahr 2018/2019 für
die Jahrgangsstufen 7 bis 10
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das vorliegende Dokument löst das bisherige Informationsheft zum
Wahlpflichtunterricht (WPU) ab und umfasst die Klassenstufen 7-10 der
Mittelstufenschule.
Die Angebote der WPU-Kurse sind verbindlich für alle Schülerinnen und
Schüler, die nicht Französisch/Spanisch als 2. Fremdsprache gewählt haben.
Es ist zu beachten, dass der Wahlpflichtunterricht für das gesamte Schuljahr
verpflichtend und die Note versetzungsrelevant ist. Die Einwahl gilt für das
gesamte Schuljahr. Der Wahlpflichtunterricht beinhaltet 2 Wochenstunden.
Die Einwahl in die WPU-Kurse erfolgt nach einer Reihenfolge, d.h. hinter den
Ziffern 1 – 5 soll der Titel des gewünschten Kurses geschrieben werden.
Dabei gilt: Die Ziffer 1 hat die höchste Präferenz, d.h. die Schülerin/der
Schüler schreibt hinter die Ziffer 1 den Kurs, dem sie/er den Vorzug gibt,
entsprechend die Ziffer 2 hinter den Kurs, der im persönlichen Ranking als
mögliche Alternative folgt, letztendlich die Ziffer 3 hinter den Kurs, der am
wenigsten von den angebotenen Kursen gewünscht wird. Aus
organisatorischen Gründen können nicht alle Erstwünsche berücksichtigt
werden. Wir bitten um Verständnis. Die Einwahlzettel stellt der/die
Klassenlehrer/-in zur Verfügung.

Kursübersicht Jahrgang 7
Glück
Textiles Gestalten
Darstellendes Spiel
Kochen

Kursbeschreibungen
Glück
Bist du glücklich? Was sind deine Träume? Was ist im Leben wirklich
wichtig?
Das sind Fragen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Viele
„Youtuber“ und „Instagram-Promis“ spielen dir vor, wie man glücklich wird.
Wir wollen in diesem Kurs herausfinden, was DICH glücklich macht. Du
kannst in diesem Kurs mit vielen spielerischen Übungen, neuen Methoden
und einer besonderen Atmosphäre deinem Glück auf die Sprünge helfen.
Außerdem lernst du hier auch, wie du Niederlagen in persönliche Erfolge
umwandeln kannst.

Textiles Gestalten
Ihr interessiert euch fürs Stricken, Häkeln und Nähen (mit der Hand und mit
der Maschine), könnt es schon oder wollt es gerne lernen? Dann ist das
WPU-Fach „Textiles Gestalten“ genau das Richtige für euch. Hier könnt ihr
eurer Kreativität freien Lauf lassen und mit den verschiedensten textilen
Werkstoffen wie Wolle, Filz und unterschiedlichen Stoffen experimentieren. Wir knüpfen Armbänder, stricken einen Schal, häkeln eine Mütze
oder nähen Handytaschen und Kissenhüllen und selbstverständlich
kommen auch eure ganz eigenen, individuellen Projektideen nicht zu kurz.

Darstellendes Spiel
In diesem Kurs werden den Schülerinnen und Schülern praktisch und
spielerisch erste Erfahrungen mit dem Darstellenden Spiel ermöglicht.
Dabei stehen Körperwahrnehmung, Vertrauen, Gruppenfindung und
Spielfähigkeit jedes Einzelnen und der Gruppe im Vordergrund.
Wahrnehmungs- und Körperübungen schaffen Voraussetzungen für
Gruppen- und Einzelimprovisationen. Darstellerische Prinzipien wie
Präsenz, Raumbezug, Rhythmus etc. werden erkundet, sowie Techniken der
Entwicklung von Rollen und Figuren.
In diesem Kurs setzen sich die Schülerinnen und Schüler ebenso mit Texten
auseinander und tauchen mit eigenen oder vorgegebenen Inhalten in die
szenische Arbeit bis hin zur Entwicklung eines eigenen Theaterstücks.

Kochen
Wie in vielen Bereichen des Lebens gibt es auch auf dem Gebiet der
Ernährung sehr unterschiedliche Meinungen. Wir wollen zusammen zu
einer Ernährungsweise anregen, von der wir wissen, dass sie einen
bedeutenden Beitrag zur Vermeidung der ernährungsbedingten
Krankheiten leisten kann. Natürlich werden wir auch praktisch arbeiten,
dazu den theoretischen Hintergrund besprechen, Qualität der
Nahrungsmittel überprüfen, gemeinsam Rezepte aussuchen und
besprechen, gemeinsam kochen und essen. Es entsteht ein kleiner
Kostenbeitrag.

Kursübersicht Jahrgang 8
Glück
Textiles Gestalten
Darstellendes Spiel
Gewaltprävention

Kursbeschreibungen
Glück
Bist du glücklich? Was sind deine Träume? Was ist im Leben wirklich
wichtig?
Das sind Fragen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Viele
„Youtuber“ und „Instagram-Promis“ spielen dir vor, wie man glücklich wird.
Wir wollen in diesem Kurs herausfinden, was DICH glücklich macht. Du
kannst in diesem Kurs mit vielen spielerischen Übungen, neuen Methoden
und einer besonderen Atmosphäre deinem Glück auf die Sprünge helfen.
Außerdem lernst du hier auch, wie du Niederlagen in persönliche Erfolge
umwandeln kannst.

Darstellendes Spiel
In diesem Kurs werden den Schülerinnen und Schülern praktisch und
spielerisch erste Erfahrungen mit dem Darstellenden Spiel ermöglicht.
Dabei stehen Körperwahrnehmung, Vertrauen, Gruppenfindung und
Spielfähigkeit jedes Einzelnen und der Gruppe im Vordergrund.
Wahrnehmungs- und Körperübungen schaffen Voraussetzungen für
Gruppen- und Einzelimprovisationen. Darstellerische Prinzipien wie
Präsenz, Raumbezug, Rhythmus etc. werden erkundet, sowie Techniken der
Entwicklung von Rollen und Figuren.
In diesem Kurs setzen sich die Schülerinnen und Schüler ebenso mit Texten
auseinander und tauchen mit eigenen oder vorgegebenen Inhalten in die
szenische Arbeit bis hin zur Entwicklung eines eigenen Theaterstücks.

Gewaltprävention
-

-

Wir schauen uns brenzlige Situationen an und lernen im
Rollenspiel, diese zu erkennen, sie zu umgehen oder uns richtig zu
verhalten.
Wir analysieren Gespräche und lernen, wie man sprechen kann, um
nicht in Streit zu geraten.
Wir untersuchen Konflikte aus dem Schulalltag, und lernen eine
Technik, die beiden Streitenden bei der Suche nach einer Lösung zu
unterstützen.

Textiles Gestalten

-

Ihr interessiert euch fürs Stricken, Häkeln und Nähen (mit der Hand und mit
der Maschine), könnt es schon oder wollt es gerne lernen? Dann ist das
WPU-Fach „Textiles Gestalten“ genau das Richtige für euch. Hier könnt ihr
eurer Kreativität freien Lauf lassen und mit den verschiedensten textilen
Werkstoffen wie Wolle, Filz und unterschiedlichen Stoffen experimentieren. Wir knüpfen Armbänder, stricken einen Schal, häkeln eine Mütze
oder nähen Handytaschen und Kissenhüllen und selbstverständlich
kommen auch eure ganz eigenen, individuellen Projektideen nicht zu kurz.

Du brauchst für den Kurs etwas Mut, verschiedene Rollen
auszuprobieren, Teamgeist und Fairness sowie natürlich die Disziplin,
mit freien Arbeitsformen umzugehen.

Kursübersicht Jahrgang 9
Multimedia
Textiles Gestalten
Darstellendes Spiel
Schulbücherei
Kulturelles Spanien

Kursbeschreibungen
Multimedia
Der Kurs richtet sich an alle mit weniger Erfahrung in diesem Bereich. Es
sollen die Grundlagen von digitaler Bildbearbeitung und Videomitschnitt
vermittelt werden. Wir arbeiten mit den Programmen Movie Maker und
Gimp2, welche auf den Schulrechnern momentan installiert sind. Es geht
bei diesem Kurs darum, an Anwendungsbeispielen diese beiden
Programme kennen und bedienen zu lernen, es geht nicht darum, PCs
zusammen zu bauen oder zu programmieren.

Textiles Gestalten
Ihr interessiert euch fürs Stricken, Häkeln und Nähen (mit der Hand und mit
der Maschine), könnt es schon oder wollt es gerne lernen? Dann ist das
WPU-Fach „Textiles Gestalten“ genau das Richtige für euch. Hier könnt ihr
eurer Kreativität freien Lauf lassen und mit den verschiedensten textilen
Werkstoffen wie Wolle, Filz und unterschiedlichen Stoffen experimentieren. Wir knüpfen Armbänder, stricken einen Schal, häkeln eine Mütze
oder nähen Handytaschen und Kissenhüllen und selbstverständlich
kommen auch eure ganz eigenen, individuellen Projektideen nicht zu kurz.

Darstellendes Spiel
In diesem Kurs werden den Schülerinnen und Schülern praktisch und
spielerisch erste Erfahrungen mit dem Darstellenden Spiel ermöglicht.

Dabei stehen Körperwahrnehmung, Vertrauen, Gruppenfindung und
Spielfähigkeit jedes Einzelnen und der Gruppe im Vordergrund.
Wahrnehmungs- und Körperübungen schaffen Voraussetzungen für
Gruppen- und Einzelimprovisationen. Darstellerische Prinzipien wie
Präsenz, Raumbezug, Rhythmus etc. werden erkundet, sowie Techniken der
Entwicklung von Rollen und Figuren.
In diesem Kurs setzen sich die Schülerinnen und Schüler ebenso mit Texten
auseinander und tauchen mit eigenen oder vorgegebenen Inhalten in die
szenische Arbeit bis hin zur Entwicklung eines eigenen Theaterstücks.

Schulbücherei
Wir kümmern uns um die Schülerbibliothek.
 Bücherschau: Was kann raus, was soll neu gekauft werden?
 Lesen: Wir lesen leise, wir lesen vor, wir haben Lesetraining.
 Schreiben: Wir schreiben Buchempfehlungen.
 Vorstellungen: Bücher im Kurs und in anderen Klassen vorstellen.
 Raumgestaltung: Wie können wir den Raum schöner machen?
 Mitarbeit: bei der Ausleihe, bei der Pflege und Verwaltung der
Bücher, bei der Entwicklung neuer Ideen

Kulturelles Spanien - Hablas español? Spanisch für Anfänger
In diesem WPU - Kurs geht es um die erste Begegnung mit der
spanischen Sprache und Kultur, das Kennenlernen der verschiedenen
Länder, in denen Spanisch gesprochen wird. Spanisch gehört zu den
Weltsprachen und wird in insgesamt 23 Staaten gesprochen.
Ziel des Kurses ist die Vermittlung von Grundkenntnissen der
spanischen Sprache, so dass man die Sprachkenntnisse in
Alltagssituationen anwenden kann. Im Vordergrund steht dabei das
Sprechen und Verstehen.

Kursübersicht Jahrgangsstufe 10
English Conversation
Berufliches Rechnen
Logo Design
Kulturelles Spanien
E-Zine

Kursbeschreibungen
English Conversation
American Society & History
This discussion-based American history and politics course will focus on the
improvement of students´ conversation/speaking skills. Historical and
recent American issues will be covered.
Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit guten
Englischkenntnissen, die sich in Englisch weiterentwickeln und in Richtung
Oberstufe/BG orientieren wollen.

Berufliches Rechnen
Im Kurs habt ihr die Chance, euer mathematisches Wissen zu
festigen. So werden in Handwerksberufen flächen- und
Körperberechnungen sowie Pythagoras und Trigometrie benötigt und
in Verwaltungsberufen und Bankwesen Prozent- und Zinsrechnung
sowie Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik.
Logo Design
In diesem Kurs beschäftigen wir uns erst theoretisch mit Werbe- und
Firmenlogos, damit ihr im Anschluss selber für eure Klasse die
Abschluss-Shirts gestalten könnt. Hierzu entwerft ihr euer
Klassenlogo, findet ein Motto für die Shirts und beflockt zu guter Letzt die
Shirts selbst.

Dieses WPU-Fach richtet sich an alle, die gut zeichnen können, kreativ sind,
gerne Bilder/Schriftzüge am PC bearbeiten und Dinge für die eigene Klasse
organisieren.

Kulturelles Spanien
Besonders von Vorteil ist der WPU – Kurs für Schüler, die das Ziel haben,
nach der Klasse 10 auf eine weiterführende Schule zu gehen, die Spanisch
als zusätzliche Fremdsprache anbietet, da sie dann bereits über
Grundkenntnisse verfügen.
Aber auch in vielen Berufszweigen gewinnt die spanische Sprache immer
mehr an Bedeutung, beispielsweise im Tourismus oder im kaufmännischen
Bereich.
Aber nicht nur die berufliche Perspektive ist entscheidend, sondern alle
Schüler, die gerne in Spanisch sprechenden Ländern Urlaub machen wollen
oder ihren sozialen und kulturellen Bildungshorizont erweitern wollen, sind
angesprochen.
Schüler, die diesen Kurs wählen, sollten die Bereitschaft haben,
regelmäßig Vokabeln und Grammatik zu lernen.

E-Zine
Der Kurs wird sich mit dem Thema Digitalisierung des Alltags beschäftigen.
Weil Jugendmagazine in der traditionellen Druckform immer mehr in den
Hintergrund rücken, soll die Erstellung einer Jugend-/Schülerzeitung in
digitaler Form in diesem Kurs erfolgen. Das sogenannte E-Zine (electronic
magazine) ist ein digitales Magazinformat, das ausschließlich online
existiert. Die Verarbeitung von Informationen, Daten und Kommunikation
sowie die Zusammenarbeit, Erstellen von digitalen Inhalten und die
Berücksichtigung von Gesetzen (GG Art.5) werden dabei von großer
Bedeutung sein. Programme wie „Jimdo“ oder „flipsnack“ finden dabei
Verwendung.

