
Kurze Vorstellung des Wahlpflichtunterrichts für die zukünftige Stufe 9 (jetzt Stufe 8)

Spanisch

Lehrkraft: Frau Pyhel
Spanisch ist mit 400 Millionen Muttersprachler*innen und einem Status als Amtssprache in 22
Ländern eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt. Wenn du also eine Sprache lernen willst,
die dir nicht nur Spanien und weite Teile der USA sondern auch einen gesamtem Kontinent
(Südamerika, Mittelamerika) eröffnet, ist Spanisch eine gute Wahl. Schwerpunktmäßig werden wir
uns zunächst mit alltagsnahen Kommunikationssituationen beschäftigen (z.B. kennenlernen,
einkaufen, Wegbeschreibung) und im Laufe der Zeit an Projekten arbeiten (Podcast, Videodreh,
Comic..).
Der Unterricht findet dreistündig statt und es werden 2 Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben.



Sprachen – ohne Grenzen & mit allen Sinnen erfassen

Lehrer*innen: M. Grigoroudi und E. Losfeld

Ob Musik, Filme, Urlaub, Sport, Literatur, Comics, Filme, Mode, Essen, Architektur, Werbung, Autos,
Kunst, Fotographie, Sprache – unsere Alltagskultur ist in besonderer Weise von Italien und Frankreich
geprägt. Hinzu kommt eine Italien- und Frankreichsucht, die in
Deutschland regelrecht Tradition hat. Die beiden
Länder sind durch eine äußerst vielfältige und reichhaltige Kultur
gekennzeichnet. Die italienische und französische Sprache
zählt zu den wichtigsten Sprachen Europas und ist auf
allen Kontinenten in der
ganzen Welt
vertreten. Sie zählen dadurch auch zu den beliebtesten
Fremdsprachen weltweit. Zusammengenommen bieten sich hiermit viele Möglichkeiten für einen
lustigen, spannenden, kreativen und lehrreichen Projektunterricht. Und du kannst Teil davon sein! Bei
uns kannst du dieses Facettenreichtum, den die beiden Sprachen bieten, individuell und je nach
Interesse aufgreifen und umsetzen. Du bestimmst, womit du dich beschäftigen willst! Hast du Lust
darauf, eine Kollage zu gestalten, zu malen, basteln, kleben, Comics oder Bilder zu zeichnen,
Geschichten oder Gedichte zu schreiben, zu lesen, zu fotografieren, Filme zu drehen, Theaterstücke zu
erstellen und/oder vorzuspielen, ein Instrument zu spielen, ein Lied zu komponieren, zu singen, deine
eigene Kollektion zu nähen oder zu entwerfen, dich auf Foren mit italienischen oder französischen
Menschen auszutauschen, italienische und/oder französische Gerichte zu kochen oder hast andere
Ideen? Dann bist du bei uns genau richtig! Ob allein oder in Gruppen, das entscheidest DU! Wir geben
dir deinen eigenen Raum, wo du dein eigener Chef bist! Uns geht es darum, dass du das Französische
und/oder Italienische mit allen Sinnen erlebst. Ohne Grenzen! So macht Lernen Spaß!

Voraussetzung: Du musst Italienisch oder Französisch als 1. oder 2. Fremdsprache belegt haben.

https://www.wissenschaft.de/gesellschaf
t-psychologie/die-hierarchie-der-sinne-2/



Musical:

Lehrkraft: Susanne Herrmann

"Musical" ist ein musikalisch-kulturell orientierter Kurs für Teilnehmer*innen, die sich gerne bilingual
(deutsch-englisch) dem Thema Musik annähern wollen. Da schon das Wort "musical" mehrere
Bedeutungen hat, kann man relativ offen auf die Ideen der Kursteilnehmer eingehen. Mir schwebt da
erstmal vor, das Genre Musical in verschiedenen Facetten zu erarbeiten, dabei natürlich auch Beispiele
der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts zu besprechen.

Außerdem wäre es möglich, selbst etwas für die Bühne einzustudieren und Szenen praktisch zu proben
- das richtet sich dann nach den Gegebenheiten (Größe der Gruppe, der Räume, Corona, Fähigkeiten
der Teilnehmer...)

Natürlich kann man die Wortbedeutung auch allgemein ("musikalisch") verstehen, dann könne auch
andere vielfältige musikalische Projekte angegangen werden.

Voraussetzung: Generell ist es aber kein Förderkurs Englisch, sondern man sollte sich schon gerne und
verständlich auf Englisch unterhalten können und sich für das Thema "Musical" interessieren.



Darstellendes Spiel

Lehrkraft: Frau Schug

Wir werden viele Spiele und Übungen zu den Grundlagen des Theaterspiels machen (z. B. zu Körper-
und Stimmausdruck), gemeinsam kleine Spielszenen entwickeln und zum Abschluss unsere
Ergebnisse in der Schule aufführen (z. B. bei "Bühne frei" oder im Rahmen des Sommerfests).
Bitte bringt bequeme dunkle (Sport-)Kleidung, in der ihr euch gut bewegen könnt, und
Hallensportschuhe bzw. Schläppchen mit.

Voraussetzungen: keine



„Illustrating Life“: Geschichte des Lebens in Zeichnung und Malerei

Lehrkräfte: Daniela Schmidt, Cornelia Knorr

Verbindende Fächer: Kunst, Deutsch, Geschichte

In turbulenten Zeiten wie diesen lassen sich mithilfe von Illustrationen und kreativem Schreiben
Momente, Erinnerungen, Ereignisse etc. bildlich veranschaulichen. Die eigene Themen-, Gedanken-
und Gefühlswelt kann durch Illustrationen und Texte aller Art deutlich zum Ausdruck gebracht
werden. Zusammen entsteht daraus eine einzigartige und gleichzeitig facettenreiche „oral History“.

Um diese ausdrucksstark als Bild und Text umsetzen zu können, gibt es genauso vielfältige und
einzigartige Techniken.

Im Wahlunterricht „Illustrating Life“ lernen und üben die Teilnehmer nicht nur klassische Mal- und
Zeichentechniken, es werden auch kreative sprachliche und künstlerische Techniken ausprobiert und
mit ungewöhnlichen Materialien experimentiert. Die Teilnehmer arbeiten dabei nicht nur an der
Bandbreite ihrer kreativen und sprachlichen Fähigkeiten, sondern können auch an ihrem
persönlichen Mal- und Zeichenstil feilen. Es entsteht ein künstlerischer Zeitzeugenbericht, der die
gelebte Geschichte für den Betrachter von heute und übermorgen lebendig macht.

Voraussetzung: Keine



Digitale Helden

Lehrkraft: Frau Stein

Unsere Schule nimmt am „Digitale Helden- Mentorenprogramm“ teil und wird ab dem

kommenden Schuljahr als Wahlpflichtkurs angeboten.

Welche Aufgaben kommen auf mich zu und was kann ich lernen?

Als digitale Helden unterstützt ihr vor allem jüngere Schülerinnen und Schüler aus den

Klassenstufen 5 und 6 in Bezug auf Datenschutz, Umgang mit dem Smartphone, soziale

Netzwerke und bei der persönlichen Prävention von Cybermobbing. Ihr führt eigenständig

Klassenbesuche durch, redet mit jüngeren Schülerinnen und Schülern, leistet Hilfe im „digitalen

Notfall“ und gestaltet Elternabende mit. Im Rahmen des Schuljahres erhaltet ihr eine Online

Ausbildung und könnt neben den genannten Themen auch eigene Schwerpunkte setzen, wie

zum Beispiel der Umgang mit Fake News. Somit habt ihr die Möglichkeit eure Kenntnisse zu

vertiefen und Erfahrungen miteinander auszutauschen. Unser digitales Zeitalter zeigt uns, wie

wichtig es ist sich mit diesen Themen kritisch auseinander zu setzen. Als digitale Helden leistet

ihr an unserer Schule dazu einen wichtigen Beitrag!

Ich freue mich auf eure Mitarbeit!



Forschungsdesign – die Technik wissenschaftlichen Arbeitens

Lehrkraft: Herr Schümann.

Warum sollte ich den Kurs belegen?
Du solltest den Kurs belegen, wenn Du schon immer einmal wissen wolltest, wie Psychologen oder
Soziologen eigentlich zu ihren Ergebnissen kommen. Vielleicht fragst Du Dich: Wie kommen
Meinungsinstitute eigentlich zu ihren Behauptungen? Woher will man wissen, wie sich Menschen in
bestimmten Situationen verhalten werden? Du solltest den Kurs auch dann belegen, wenn Du gerne
mehr darüber erfahren möchtest, wie an Universitäten oder Forschungsinstituten gearbeitet wird.
Vor allem solltest Du an dem Kurs teilnehmen, wenn Du Dir schon immer Fragen über deine
Mitmenschen gestellt hast wie zum Beispiel: „Wie viel Prozent der Menschen mögen eigentlich
Lakritz?“, „Sind Hundebesitzer die besseren Menschen?“ oder „Hat es einen negativen oder positiven
Einfluss auf den Lernerfolg, wenn Lehrkräfte viele Hausaufgaben geben?“.

Was sind Thema und Inhalt des Kurses?
In dem Kurs thematisieren wir, wie man eine Forschungsarbeit anlegt. Ausgehend von der
Aufstellung einer Forschungsfrage (=Hypothese) erarbeiten wir ein Forschungsdesign (z.B.
Fragebogenstudie), erheben Daten (z.B. Antworten im Fragebogen) und werten diese Daten aus, um
zu Erkenntnissen zu gelangen. Wir arbeiten also wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ihr
werdet also eigenständig Forschungsfragen entwickeln und mit geeigneten Methodenbeantworten.

Voraussetzungen:
Du musst wissbegierig sein, ein gewisses Maß an Kreativität mitbringen und vor allem Lust haben,
Fragen, die dich interessieren, mittels eigener „wissenschaftlicher“ Studien beantworten zu wollen.



Informatik

Lehrkräfte Herr Carls, Herr Christ

Der WU Unterricht Informatik soll grundlegende Möglichkeiten der Modellierung von Problemen, die
mit Hilfe eines Computers gelöst werden können aufzeigen.
Die Themen sind so gewählt, dass der Unterricht neben dem theoretischen Basiswissen einen hohen
Anteil an Praxisphasen hat. Es werden mehrere Programmiersprachen und Einsatzzwecke der
Informatik thematisiert. Im Folgenden sind dies:

· Scratch – Einführung in die grafische Programmierung & Programmierparadigmen
|| Scratch bietet einen einfachen Einstieg, um sich grafisch einfacher Abläufe der
Programmierung zu nähern.

· Arduino – Der Minicomputer mit dem das Erlernen einfacher Programmierungen für
unterwegs möglich ist.

· Internet of Things – Angewandte Informatik in Alltagsgegenständen || Es werden
Fragestellungen behandelt wie: An welcher Stelle findet Informatik im Alltag statt? Was sind
die Möglichkeiten von Informatik? Wo kann Informatik überall eingesetzt werden?

· Funktionale Programmierung – Einführung in die Programmiersprache Python. || Python
bietet als gut strukturierte Programmiersprache mit dynamischer Typisierung einen guten
Einstieg für Programmieranfänger.

· Raspberry Pi  – mit dem Minicomputer eigene Projekte meistern und Maschinen bauen ||
Der Minicomputer Raspberry Pi 3 B+kann mit Sensoren und Aktoren eine Vielzahl an
spannenden Aufgaben bewältigen. Im Informatikunterricht werden wir diese Möglichkeiten
nutzen, um Maschinen und Roboter zu programmieren.

· ECDL - es besteht die Möglichkeit für diese Prüfungen im Rahmen des WU den Stoff zu
erlernen, um danach die Prüfungen abzulegen.



Umwelt und Nachhaltigkeit

Lehrkräfte: Frau Keller und Frau Unverzagt

Zu den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit wird es in den ersten Wochen des Halbjahres eine
Einführung geben. An diesen Themenblock anschließend wird in Kleingruppen zu Themen und
Fragestellungen aus dem Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit selbstständig gearbeitet. Die
Projektarbeit soll möglichst selbstständig durchgeführt werden. Als Abschluss werden die
Ergebnisse präsentiert.

Mögliche Inhalte:
o Ökologischer Fußabdruck
o Fridays for Future und wir
o Plastik, Müll, Recycling, Müllexporte
o Alternativen
o Stoffkreisläufe
o Ökologie der Urwälder und Meere
o Mikroplastik
o Energieverbrauch und Rohstoffe
o Klima im Wandel
o Nachhaltigkeit des eigenen Handelns

Mögliche Exkursionen:
Umland Frankfurt, Grüngürtel, JWG Universität, FES

Schülerleistungen:
Abschließende Halbjahres und Schuljahres Präsentationen zu selbst formulierten Fragestellungen
Fakultativ: o Vorbereitung eines Unterrichtsgangs und Interview mit Experten (z.B. FES)


