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Was du hier lernen kannst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertung der Mitarbeit: Präsentation/Klassenarbeit/Projekt 

Anfängerkurs: Bitte nur anmelden, wenn du in den letzten beiden Jahren KEINEN 

Computer-WPK hattest! 

Computer-WPK für Anfänger 

Allgemeiner 

Umgang mit 

dem PC 

Hardware, 

Betriebssysteme 

Office 

Surfen,  

recherchieren,   

Sicherheit 

im Internet 

Bild- und 

Video-

bearbeitung 



WPK “NW zum Fressen gern”

Hast du dich schon immer mal gefragt, wie man die
Kugeln im  Bubble Tea macht, warum Brot beim Backen
aufgeht oder wie man mit Hilfe von etwas Physik,
Biologie und Chemie eine richtig gute Pizza backt?

In diesem WPK werden wir uns genauer mit der Welt
der Lebensmittel beschäftigen und herausfinden, welche
naturwissenschaftlichen Prozesse sich
hinter Backen, Kochen und Co. verstecken.
Dabei werden wir natürlich immer wieder
leckere Experimente in Form von Koch-
und Backaktionen durchführen.

Wenn du dich also für Naturwissenschaften
oder leckeres Essen interessierst, ist dieser
Wahlpflichtkurs genau das Richtige für
dich.



Wahlpflichtkurs Geselle: Das Streben nach Macht 

Wir befinden uns mitten im 19. Jahrhundert und enden 

in Klasse 10 am Ende des Ersten Weltkrieges. 

Was wir hier tun? Mal ein wenig als Historiker arbeiten 

und nachschauen, was wirklich passiert ist. Damals, 

wie auch heute, waren Länder wie Deutschland, 

England und Frankreich sogenannte „Großmächte“. 

Diese Großmächte unterwarfen Menschen auf der 

ganzen Welt. Für uns ist dabei der Kontinent Afrika 

wichtig, denn hier passierte sehr viel Schlimmes. Was 

ist davon noch bis heute geblieben? 

Später finden wir gemeinsam heraus, ob der Erste 

Weltkrieg wirklich sein musste. Es gibt nämlich 

Menschen, die die sicher sind, dass da ganz viel schiefgelaufen ist und das nie ein Weltkrieg 

hätte werden müssen. Dabei finden wir vor allem raus, was ein „Bündnispartner“ ist, denn das 

ist auch heute für uns wichtig. 

In diesem WPK bewerte ich mündlich viel stärker als schriftlich (65 / 35), denn das Diskutieren 

der Inhalte ist sehr wichtig. Neben einem kleinen Test pro Halbjahr werdet ihr im ersten 

Halbjahr eine Arbeit schreiben, im zweiten dafür in Gruppen ein schönes Plakat, welches wir 

dann nach eurer Präsentation im Kurs dem Jahrgang präsentieren können (wie eine 

Ausstellung). So ähnlich läuft es dann auch in Klasse 10 weiter. 
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Bewertung der Mitarbeit: Bewertet werden neben der engagierten, praktischen 

Mitarbeit, die Teilnahme an mindestens einer Aufführung pro Halbjahr. 

 

WPK Darstellendes Spiel 

 

Lust auf die Bühne? 

Schon immer gut für ein Drama gewesen? 

Oder einfach Interesse auch mal in eine andere Rolle zu schlüpfen? 

 

Dann ist der WPK Darstellendes Spiel die richtige Wahl. 

 

Dabei richtet sich der Kurs nicht nur an die Teilnehmer aus den letzten beiden 

Jahren, sondern auch an Neueinsteiger. 

 

Geplant ist die Entwicklung eigener Szenen, die Arbeit an den Charakteren 

(Rolleninterpretation), Analyse von Szenen. 

 

 



WPK: English Drama

Drama, baby!

Du hast Freude daran, Englisch zu sprechen und auch Lust, in andere 

Rollen zu schlüpfen oder dich einfach mal auszuprobieren? Dann bist du 

hier genau richtig!

Übe zum Beispiel kurze Szenen oder ein Theaterstück auf Englisch ein und

zeige dem Publikum, was du kannst! 



WPK 9. Klasse Gesellschaftslehre – Thema: „Internationale 

Politik – Wieder Ost gegen West?“ 

Heute bekommen wir alle eine neue Spannung zwischen dem Osten und Westen auf 

unserer Welt zunehmend mit. Doch wie konnte es dazu kommen? Was bedeutet 

dieses neue und doch so alte Verhältnis zwischen beiden Weltteilen? Diese Fragen 

sollen in diesem WPK beantwortet werden. 

                                                                   

                                                                              Auf dich wartet die Arbeit mit… 

                                                                  - Karten 

                                                                  - Nachrichten und Quellen 

                                                                  - Karikaturen 

                                                                  - Bildern  

                                                                  - und Filmausschnitten. 

Von dir wird erwartet, dass du … 

- Nachrichten und Quellen verstehen und wiedergeben  

- Bilder und Filmausschnitte analysieren  

- und Karten verstehen  

kannst. 

  

 

Außerdem bringst du mit einer gesunde Portion Diskussionsfreude erst den 

Spaß in den WPK! 



WPK ITG 

 

 

Aus welchen Komponenten besteht ein PC 
oder ein Laptop und welche Aufgaben haben 
diese? 

Was ist ein Betriebssystem? 

Lerne umzugehen mit dem MS Office. 

Finde heraus, wie man ein sicheres Passwort 
erstellt und wie mach sich sicher im Internet 
bewegt. 

Erkunde, wie man Bilder bearbeitet und 
präsentiert. 

 



WPK Jhg. 9 - „Sport und Gesellschaft“ 
 

Du interessierst dich für Sport und Gesellschaft?  Dann sei dabei, wie wir 
gemeinsam folgende Fragestellungen erarbeiten: 

 

  
 

• Was für ein Nutzen hat Sport? Gibt es auch Gefahren?  
• Wie organisiert man eine größere Sportveranstaltung, was gilt es 

dabei zu beachten? 
• Was ist eigentlich Doping und welche Gefahren birgt dieses? 

• Welche interessanten Sportspiele oder Sportarten kenne ich noch 
nicht?  

• Wie läuft eigentlich Sponsoring im Sport? 

• Wenn Sport zur Sucht wird! Wie gefährlich kann dies sein? 

• Und weitere… 
•  

   
 
Wenn Du also mehr über Sport und Sport in der Gesellschaft wissen und 
dich mehr bewegen möchtest, zusätzlich auch bereit bist, Dich 
theoretisch mit diesen Themen zu beschäftigen, dann bist Du in diesem 
Kurs richtig!! 
 
Denn Sport ist mehr als nur Bewegung!  
 


