Wahlpflichtunterricht
Mittelstufenschule
Jahrgangsstufe 7-10
Schuljahr 2020/2021

Informationen zum Wahlpflichtangebot im Schuljahr 2020/2021 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 im Mittleren Bildungsgang.
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
Darstellendes Spiel
Multimedia
Ernährungslehre
Holztechnik
Textiles Gestalten

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
Darstellendes Spiel? – Das ist doch bestimmt nur Theater.
Das stimmt nicht ganz. Obwohl das Fach viele Gemeinsamkeiten mit dem klassischen
Schauspiel- und Theaterunterricht besitzt, hat das Fach DS eine andere Zielsetzung. In
diesem Kurs werden dir 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.Du lernst während des Kurses deine
eigene Ausdrucksfähigkeit und deine Präsenz im Raum und in der Gruppe kennen und
wahrzunehmen. Frei von Zwängen und mit viel Kreativität lernst du Mimik und Gestik
einzusetzen, mit Sprache zu spielen und Interessen szenisch darzustellen. Wir setzen uns mit
Texten und Aufführungen auseinander. Gemeinsam entwickeln und organisieren wir in einer
Projektarbeit Szenen oder sogar ein Theaterstück, das zur Aufführung kommt. Darstellendes
Spiel bedeutet Körper-Ausdrucks-Training, Emotionen sichtbar machen, Ablegen von Scheu
vor einer Gruppe zu sprechen, Üben von Konzentration und Präsenz, Alltagsdinge kreativ
umsetzen.

Multimedia
In diesem Kurs lernen wir die Basics der digitalen Bildbearbeitung mit dem Programm GIMP,
schreiben Texte am PC und erstellen Power Points zu verschiedenen Themen. Es wird
außerdem in die Basics der Zeichentrick-technik (Stop-Motion-Verfahren) eingeführt. Bitte
bedenkt, dass die Bilder, die bei der digitalen Bildbearbeitung entstehen auch ausgestellt
werden können. Mit der Anmeldung zu diesem Kurs erklärt ihr euch hierzu bereit.

Ernährungslehre
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.
Wegen der momentanen Corona Pandemie darf der WPU Kurs Kochen nicht in der geplanten Form
stattfinden. Aus diesem Grund möchte ich einen anderen Schwerpunkt setzen, solange bis die
Küchennutzung wieder erlaubt sein wird. Das bedeutet für den WPU Kurs, dass wir uns zunächst etwas
künstlerisch betätigen werden. Wir werden ein Kochbuch erstellen, ein wenig Theorie zum Bereich
Ernährung kennenlernen und vieles rund um die Tischdekoration herausfinden. Sobald die Küche wieder
freigegeben ist, trifft selbstverständlich auch wieder die bekannte Kursbeschreibung zu.

Holztechnik
In diesem Kurs geht es darum, den einfachen Umgang mit Werkzeug (u.a. Hammer, Säge,
Feile, Raspel, Hobel) und Maschinen (Standbohrer) zu erlernen bzw. zu verbessern und
dabei kleinere und größere Gegenstände aus Holz herzustellen. Keine Grundkenntnisse
erforderlich! Für Jungen und Mädchen geeignet!

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.

Kursübersicht Jahrgang 8
Kreatives Schreiben
Textiles Gestalten
Fit fürs Leben – Körperliche Fitness
Kochen
Werken mit Holz

Kursbeschreibungen
Kreatives Schreiben
Du willst mehr Romantik, Abenteuer, Liebe, Spannung, Heldentum, Fantasie und Komik in
deinem Leben? Dann komm in den WPU-Kurs Kreatives-Schreiben!
Hier bekommst du die Möglichkeit, deine eigene Geschichte zu schreiben, sie zu
präsentieren und auch zur Diskussion zu stellen. Du lernst unter anderem, wie eine
Geschichte aufgebaut wird, wie man eine Hauptfigur erschafft, mit welchen Tricks man
Spannung erzeugt oder wie man einen Dialog aufbaut. Außerdem verbesserst du
Rechtschreibung, Zeichensetzung und deine Ausdrucksfähigkeit.
Mitbringen solltest du Freude am Schreiben, Geduld und Neugier.

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.

Fit fürs Leben – Körperliche Fitness
In diesem Kurs gibt es die Möglichkeit, mal andere Sportarten kennenzulernen und
auszuprobieren:
z.B.. Boldern, Klettern, Erlebnissport.

Unter anderem nehmen wir Kontakt auf mit Vereinen der näheren Umgebung und
versuchen gemeinsam z.B. einen Tennisschnupperkurs oder Stunden beim Feldhockey mit
den Vereinen zu organisieren. Auch der Besuch eines Fitness Studios und/oder die
Teilnahme dort an Kursen, kann geplant und durchgeführt werden.
Evtl. Kosten können variieren und werden im Kurs eingesammelt.

Kochen
Was ist vollwertiges Essen und Trinken? Es ist die abwechslungsreiche Auswahl von
Lebensmitteln sowie das Einschätzen der benötigten Mengen für ein Menü. Es ist auch das
Kombinieren von Lebensmitteln, um ein vollwertiges, schmackhaftes Essen zubereiten zu
können, das viele gesunde Nährstoffe enthält. Es sollte ausgewogen sein, nicht zu viele
Kalorien enthalten und unserer Gesundheit förderlich sein.
Wir werden unser Essen selbst zubereiten, mit weitgehend frischen Zutaten. Hierbei legen
wir Wert auf eine zumeist vegetarische Küche.
Das Kennenlernen der nötigen hygienischen Maßnahmen als auch das effiziente Aufräumen
der Küche gehören selbstverständlich auch zu unserem Unterricht. Es entsteht ein kleiner
Kostenbeitrag.
Wegen der momentanen Corona Pandemie darf der WPU Kurs Kochen nicht in der geplanten Form
stattfinden. Aus diesem Grund möchte ich einen anderen Schwerpunkt setzen, solange bis die
Küchennutzung wieder erlaubt sein wird. Das bedeutet für den WPU Kurs, dass wir uns zunächst etwas
künstlerisch betätigen werden. Wir werden ein Kochbuch erstellen, ein wenig Theorie zum Bereich
Ernährung kennenlernen und vieles rund um die Tischdekoration herausfinden. Sobald die Küche wieder
freigegeben ist, trifft selbstverständlich auch wieder die bekannte Kursbeschreibung zu.

Werken mit Holz
In diesem Kurs geht es um einen erweiterten Umgang mit Werkzeug (u.a. Hammer, Säge,
Feile, Raspel, Hobel) und Maschinen (Standbohrer). Dabei werden kleinere und größere
Gegenstände aus Holz hergestellt. Keine Grundkenntnisse erforderlich! Für Jungen und
Mädchen geeignet!

Kursübersicht Jahrgang 9
Multimedia
Darstellendes Spiel
Schulbücherei
Alltagsphysik
Braukunst
Kochen

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. Ausstellungen sind geplant!
Mit der Anmeldung erklärt ihr euer Einverständnis dazu.

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

Alltagsphysik
In diesem Kurs sollen alltägliche Phänomene aus der Physik besprochen
werden. Es soll um direkt sichtbare Sachverhalte gehen, wie das Beschlagen
von Scheiben, aber auch um weniger auffällige Dinge, wie das WLAN.
Für uns Menschen sind einige dieser Effekte positiv, manche jedoch
negativ. Der Kühlschrank war eine der nützlichsten Erfindungen für unseren
Haushalt. Der Klimawandel ist jedoch ein Sachverhalt, für den wir noch eine
Lösung finden müssen. Spannende Experimente erwarten euch.

Braukunst
Ihr interessiert Euch dafür, selbst Bier zu brauen und das nötige Know-How
dafür zu erlernen? Dann ist dieser Kurs der richtige für Euch. Hier lernt Ihr
alles über die Zutaten von Bier, das Reinheitsgebot, die Gärung, die
Hefearten, die Biersteuererklärung und vieles mehr. Am Schluss des Kurses
werden wir unser eigenes Solgraben-Bier brauen.

Kochen
Wir verarbeiten, kochen und essen Obst und Gemüse der Saison. Der Kurs
ist für alle, die Lust haben einmal andere, als die gewohnten
Nahrungsmittel zu probieren. Wir werden gemeinsam überlegen auf
welche Weise man sie schmackhaft zubereiten kann. Wir werden auch in
diesem Kurs weitgehend auf Fleisch verzichten.
Wir lernen Marmeladen, Fruchtmus oder Fruchtsaft zuzubereiten und auch,
wie wir diese Speisen natürlich konservieren können.
Das Kennenlernen der nötigen hygienischen Maßnahmen als auch das
effiziente Aufräumen der Küche gehören selbstverständlich auch zu
unserem Unterricht.
Es entsteht ein kleiner Kostenbeitrag.
Wegen der momentanen Corona Pandemie darf der WPU Kurs Kochen nicht in der geplanten Form
stattfinden. Aus diesem Grund möchte ich einen anderen Schwerpunkt setzen, solange bis die
Küchennutzung wieder erlaubt sein wird. Das bedeutet für den WPU Kurs, dass wir uns zunächst etwas
künstlerisch betätigen werden. Wir werden ein Kochbuch erstellen, ein wenig Theorie zum Bereich
Ernährung kennenlernen und vieles rund um die Tischdekoration herausfinden. Sobald die Küche wieder
freigegeben ist, trifft selbstverständlich auch wieder die bekannte Kursbeschreibung zu.

Kursübersicht Jahrgangsstufe 10
English Conversation
Berufliches Rechnen
Logo Design
Glück
Fit fürs Leben

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.
Glück

Was bedeutet eigentlich Glück? Kommt Glück zufällig oder kann ich
dies beeinflussen? 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. Ferner analysieren wir philosophische
Texte und arbeiten an deiner persönlichen Work-Life-Balance, die dir
den Einstieg in ein späteres Berufsleben erleichtern soll. Einwahl nur
für SuS, die bislang keinen WPU-Kurs Glück besucht haben (siehe
Schuljahr 18/19, Klasse 8).

Fit fürs Leben
Lern-Units…
…also Einheiten…bieten dir Gelegenheit sich in Miniprojekten vertieft
mit einem Thema oder einem Aspekt deiner Wahl
auseinanderzusetzen.
Hierbei erlernst du mit Hilfe von Planungsinstrumenten wie du dein
eigenes Vorhaben erfolgreich organisierst.
 Welche Informationsquellen gibt es?
 Was soll entstehen, was soll erreicht werden?
 Wie kann man bei all der Informationsflut den Überblick
behalten und den „roten Faden“ nicht verlieren?
 Wie schafft man es pünktlich sein Produkt/Thema
präsentierfertig zu haben?
 Wie kann man bei Schwierigkeiten, trotzdem motiviert
bleiben und sein Ziel erreichen?
Dies sind nur einige Fragen die bei der Bearbeitung der Kleinprojekte
u.a. mit Hilfe von Tools aus dem Projektmanagement beantwortet
werden.
Wie du dir deinen eigenen Erfolg organisierst ist nicht nur für die
anstehende Hausarbeitspräsentation von Bedeutung, sondern gibt
dir auch später die Möglichkeit strukturierter im Studium, Beruf und
Alltag vorzugehen.

