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Allgemeine Informationen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch für das folgende Schuljahr sind wieder Wahlpflichtkurse zu belegen.
Das Zusammentreffen der Begriffe „Wahl“ und „Pflicht“ klingt zunächst
widersprüchlich. „Wahl“ bedeutet, dass du dir aus einem Angebot von
Kursen einen Kurs aussuchen darfst. Hierbei solltest du dich von deinen
Neigungen leiten lassen, nicht von der Wahl deiner Freundinnen und
Freunde. „Pflicht“ bedeutet, dass dieser Kurs genauso wichtig ist wie die
Fächer, die du bereits kennst, zum Beispiel Mathematik oder Englisch. In den
Wahlpflichtkursen (kurz WP genannt) werden auch Arbeiten geschrieben
oder andere deiner Tätigkeiten bewertet und in den LEBs ausgewiesen.
Das dritte Schlagwort - in dieser für dich wichtigen Phase - heißt
„Profilierung“: Finde deine eigenen Stärken und suche dir die WP-Kurse
aus, in denen du diese Stärken weiter ausbauen kannst. Da dies ein
wichtiger Schritt in deiner persönlichen Entwicklung ist, empfehlen wir dir, die
Entscheidung gemeinsam mit deiner Familie und in Ruhe zu treffen.
Natürlich steht dir dein Tutor/deine Tutorin in diesem Entscheidungsprozess
mit Rat und Tat zur Seite.
Nun zum Wahlverfahren:
Auf dem Wahlzettel sind alle angebotenen Kurse aufgeführt.
Markiere bitte jeweils in der Spalte „Erstwunsch“ einen Kurs aus Band 1 und
einen davon verschiedenen Kurs aus Band 2. Es kann vorkommen, dass ein
Kurs von mehr Schülern angewählt wird als Plätze angeboten werden
können. Wähle bitte deshalb jeweils in der Spalte „Zweitwunsch“ einen
anderen Kurs aus Band 1 und aus Band 2 als Ersatzwunsch, den du auch
belegen möchtest. Sobald du diese vier Kreuze gesetzt hast, bist du mit der
Wahl fertig.
Schau dir die Angebote genau an und triff eine gute Wahl!
Deine Tutorinnen und Tutoren
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Zeitreise
Fachbereich: GSL

Dauer: 2 Stunden / Woche

Du
interessierst
dich
für
wichtige
gesellschaftliche Themen und Ereignisse aus
Vergangenheit und Gegenwart? Du möchtest
dein erworbenes Wissen gerne präsentieren
und hast gute Ideen für z.B. eine Ausstellung in
der Schule und möchtest diese umsetzen? Dir
macht Projektarbeit Spaß?
Dann gehe mit auf eine Zeitreise durch die Epochen der menschlichen
Geschichte, Antike – Mittelalter – Neuzeit!

Was kannst du lernen?
Auf unserer Zeitreise durch die Epochen schauen wir auf Ereignisse und
Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit, die die Gesellschaft von
heute geprägt haben bzw. immer noch prägen. Wir beschäftigen uns mit
Zusammenhängen und Folgen von z.B. politischen Entscheidungen,
zufälligen Entdeckungen oder Gegebenheiten in der ganzen Welt. Außerdem
wollen wir die Lebensweise der Menschen in verschiedenen Epochen
kennenlernen.
Wie arbeiten wir?
Wir informieren uns über die aktuellen Themen in Büchern (Besuch der
Bücherei), sehen Filme, recherchieren ggf. im Internet und bereiten die
Informationen auf.
Kleidung, Spiele oder Gerichte der jeweiligen Zeit können wir auch
ausprobieren.
Als Arbeitsergebnisse werden Plakate angefertigt, Kurzvorträge gehalten
oder eine Ausstellung organisiert. Bei Interesse können wir auch einen
kleinen Film drehen. Selbstverständlich ist immer noch Platz um eigene
Ideen zu entwickeln.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du solltest unbedingt Interesse an gesellschaftlichen Themen haben
(Geschichte, Erdkunde, Politik). Außerdem wird von dir erwartet, dass du
manchmal auch zu Hause zusätzliche Informationen beschaffst bzw. dich
vorbereitest.
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„I make you fit“
Fachbereich: Sport

Dauer: 2 Stunden / Woche

Fragst du dich auch,




Wie du fitter im Sport und im Leben
werden kannst?
Wie du richtig trainieren kannst, um
mehr Ausdauer zu bekommen?
Wie man mehr stärker werden kann?

Möchtest du viele Bewegungserfahrungen sammeln und etwas Neues
ausprobieren?
Dann bist du in diesem WP richtig!

Was kannst du kennen lernen?






Fitnesstraining in vielen Varianten
typische „Jungensportarten“ und „Mädchensportarten“ ausprobieren
Überlegungen zu Gesundheit und Ernährung
Stressabbau durch Entspannungstechniken
…?

Wie arbeiten wir?
Gemeinsam wollen wir

uns in Bewegung setzen,

uns durch verschiedene Informationsquellen kundig machen,

Experten befragen,

Eventuell außerschulische Einrichtungen aufsuchen.

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du solltest Spaß an Bewegung und die Bereitschaft, dich anzustrengen
haben und gern bereit sein, Neues auszuprobieren!
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Team sports
Fachbereich: Sport

Dauer: 2 Stunden / Woche

Im Laufe der Jahrzehnte kamen immer neuere
Sportarten hinzu, die der schnelllebigen Zeit
und der Entwicklung neuer Sportgeräte
geschuldet sind. Hast du Lust moderne sowie
altbekannte klassische Ballsportarten ohne
Schläger auszuprobieren?
Dann bist du in diesem Sportkurs richtig!
Was kannst du lernen?







Wasserball
Tchoukball
Handball
Basketball
Futsal
Fußball

Wie arbeiten wir?
Wir arbeiten gemeinsam im Team. Dabei spielt Fairplay eine sehr wichtige
Rolle. Ähnlich wie im Sportunterricht werden wir gemeinsam Themen
erarbeiten, uns bewegen und Spaß am Mannschaftssport haben.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du solltest Spaß an der Bewegung haben, Lust haben etwas Neues
auszuprobieren und ein Teamplayer sein können.

Wichtig!
Was wir nicht machen werden: Ausschließlich Spiele spielen! Neben dem
Zielspieltraining sind auch Technik- und Taktiktraining sehr wichtig. Solltest
du beim Sport nur spielen wollen, ist dieser WP bestimmt nichts für dich.
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Umwelt & Nachhaltigkeit
Fachbereich: Naturwissenschaften

Dauer: 2 Stunden / Woche

Du interessierst dich für unsere Umwelt und
möchtest, dass diese auch noch den
folgenden Generationen erhalten bleibt?
Dann bist du in diesem Kurs genau richtig.
Was kannst du lernen?
 Was bedeutet „Bio“ und wofür stehen
welche Bio-Siegel?
 Wie gehen wir aktuell mit unserem Müll um und welche Möglichkeiten gibt
es für die Zukunft?
 Welche Lebensräume und welche Arten sind in Gefahr?
 Welche Umweltgifte verschmutzen unsere Umwelt und wie könnten diese
vermieden werden?
 Welche Energieformen können wir in Zukunft nutzen.
Wie arbeiten wir?
 Wir informieren uns über Bücher, Filme und Internetrecherchen
 Als Ergebnis werden Plakate, Kurzvorträge oder ein kleiner Film angefertigt
 Wir sehen uns Ökosysteme in der Natur an und bestimmen den
Artenreichtum.
 Wie führen (Modell-)Experimente durch, um Vorgänge zu erklären.
 Die Teilnahme an Projekten und Wettbewerben ist möglich.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
 Interesse an naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Fragestellungen
 Spaß an der Arbeit im Freien.
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Glücklich und gesund durchs Leben
Fachbereich: Naturwissenschaften

Dauer: 2 Stunden / Woche

Du fühlst dich gut und möchtest, dass das auch
noch lange so bleibt? In diesem Kurs
beschäftigen wir uns mit verschiedenen
Aspekten der Gesundheit und Fitness. Es geht
dabei nicht nur um den Körper, sondern auch
um die Psyche und ganz einfach das
Glücklichsein.
Was kannst du lernen?
 Wie bleibt der Bewegungsapparat gesund und beweglich und wie baut man
richtig Muskeln auf?
 Glücklichsein kann man trainieren. Wie sorge ich für ein gutes Selbstbild
und bin achtsam zu mir selber?
 Wie entstehen Süchte und wie schaden Drogen unserem Körper?
 Wie kann unser Zusammenleben in Gruppen funktionieren und wie sieht es
im Vergleich mit dem sozialen Zusammenleben im Tierreich aus?
 Welche (Zivilisations-)Krankheiten sind heutzutage häufig und wie können
wir sie vermeiden?
Wie arbeiten wir?
 Wir informieren uns über Bücher, Filme und Internetrecherchen.
 Als Ergebnis werden Plakate, Kurzvorträge oder ein kleiner Film
angefertigt.
 Wir führen Selbsttests durch und lernen dabei unseren Körper und unsere
Psyche besser kennen.
 Wie führen (Modell-)Experimente durch, um Vorgänge zu erklären.
 Die Teilnahme an Projekten und Wettbewerben ist möglich.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
 Interesse an naturwissenschaftlichen und sozialen Fragestellungen.
 Die Bereitschaft, eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen und eventuell zu
ändern.
 Spaß, etwas Neues auszuprobieren.

8

Fortgeschrittene Informatik
Fachbereich: AWT

Dauer: 2 Stunden / Woche

Computer-Kenntnisse werden bereits in vielen Berufen
verlangt. In diesem WP hast du die Möglichkeit, dich mit
bekannten und häufig benutzten Programmen vertraut zu
machen. Außerdem wird dir ein breites Angebot der
Informatik und seinen Anwendungsgebieten gezeigt, so
dass du dich noch bewusster entscheiden kannst, ob dir
die Tätigkeiten im Bereich der Informatik Spaß machen.
Was kannst du lernen?
 Welche Rechte und Pflichten im Umgang mit dem Internet bestehen
 Wie Codierungen, also Verschlüsselungen von Geheimnachrichten
funktionieren
 Wie du Rechnungen mit einem Kalkulationsprogramm durchführen
kannst
 Wie du Referate mit einem Präsentationsprogramm erstellen kannst
 Wie du Computerprogramme selbst erstellen kannst
Wie sehen die Arbeiten aus?
Die Arbeiten werden sehr unterschiedlich aussehen. Mal musst du einen
Text fehlerfrei abschreiben und gestalten, mal eine Grußkarte mit eigenen
digitalen Fotos herstellen, Matheaufgaben mit einem Rechenprogramm
lösen oder Informationen über ein bestimmtes Thema im Internet sammeln
und bewerten.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du musst keine besonderen Vorkenntnisse mitbringen. Es schadet auch
nicht, wenn du bereits über Vorkenntnisse verfügst (z.B. dich gut mit ISERV
auskennst). Allerdings solltest du Freude am Ausprobieren und kreativem
Gestalten haben. Gerade im Bereich der Programmierung ist der kürzeste
nicht immer der beste Weg.
Daher darfst du nicht so schnell aufgeben, wenn mal etwas nicht so läuft,
wie du es dir vorstellst. Du musst gerne und freiwillig lernen. Einen Fachtext
zu lesen sollte dir nicht zu lästig sein, denn das gehört einfach dazu.
Solltest du diese Voraussetzungen erfüllen, wird dir dieser WP sicher viel
Freude bereiten.
Wichtig!
Was wir ganz bestimmt nicht machen werden: Spiele spielen oder
YouTube-Videos gucken! Solltest du mit dem Computer nur spielen wollen,
ist dieser WP bestimmt nichts für dich!
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Musik – läuft…
Fachbereich: Musisch-kulturelle Bildung Dauer: 2 Stunden / Woche

In diesem Kurs kannst du deinen musikalischen Erfahrungshorizont
erweitern. Es geht um eine vertiefende Beschäftigung
mit Aspekten von Musik und Bühne.
Was kannst du lernen?



Chorarbeit: Moderne Popsongs als Chorarrangement
selbst gestalten und erarbeiten. Stimm- und
Atemtechniktraining.



Oper: Kennenlernen verschiedener Opern (Aufbau,
Inhalt, Konzeption) sowie deren Komponisten, Besuch
einer Oper.



Musical I: Kennenlernen verschiedener Musicals (Aufbau, Inhalt, Konzeption)
sowie deren Komponisten.



Musical II: Musicalsequenzen praktisch umsetzen
Wie arbeiten wir?
Wir werden Musik hören, über Musik sprechen, Musik analysieren, singen
und Instrumente spielen, Musik aufnehmen und bearbeiten. Außerdem
informieren wir uns über den gesellschaftlichen Hintergrund ausgewählter
Epochen, lernen verschiedene Tänze kennen und kreieren selbst Tänze.
Hinzu kommt das Recherchieren und Aufbereiten von Informationen, etwa in
Form einer Broschüre oder CD sowie individuelles Üben an Instrumenten
und gemeinsames Musizieren. Außerdem wollen wir ein Programm
einstudieren, mit dem wir schulische Feierlichkeiten mitgestalten können.
Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Musik hört fast jeder, und die meisten Menschen haben einen ganz
bestimmten Geschmack. In diesem Kurs wirst du auch mit Ungewohntem
und vielleicht auch Fremdartigem in der Musik konfrontiert werden. Wenn du
damit offen und neugierig umgehst, wirst du vollkommen neue
Hörerfahrungen machen. Das wird spannend! Außerdem werden wir uns viel
bewegen und musizieren. Du musst zu Beginn des Kurses weder ein
Instrument beherrschen noch sicher Noten lesen können; aber bereit sein,
beides zu erlernen. Wenn du bereit bist, dich zuverlässig in die Gruppe
einzubringen, können wir uns zu einer kreativen und qualitativ guten
Gemeinschaft im Bereich der Musik entwickeln.
Wichtig!
Dies ist kein Schlagzeugkurs, kein Bläserprofil und keine Disko!
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Wahlzettel
Einwahl in den Wahlpflichtbereich des 7. und 8. Jahrgangs (Sj. 2018/19 u. 2019/20)

Name: ___________________________

Klasse: _______

2-stündige Kurse Klasse 7 und 8
Es müssen zwei verschiedene Kurse gewählt werden!
Dazu musst du pro Kurs einen Erst- und einen Zweitwunsch ankreuzen.

Bereich

Genauer Titel Kurs 1

GSL

Zeitreise

Sport

I make you fit

NW

Glücklich und gesund durchs
Leben

AWT

Fortgeschrittene Informatik

Bereich

Genauer Titel Kurs 2

NW

Umwelt und Nachhaltigkeit

AWT

Fortgeschrittene Informatik

Sport

Team sports

Musisch-kulturelle Bildung

Musik – läuft …

Erstwunsch

Zweitwunsch

Erstwunsch

Zweitwunsch

*Erst- und Zweitwunsch dürfen nicht beide aus dem gleichen Fachbereich gewählt werden.

Datum und Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Den ausgefüllten und unterschriebenen Wahlzettel bitte unbedingt
bis zum 9.Mai 2018 bei den Tutoren abgeben!!
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