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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler des sechsten Jahrganges,
in Jahrgang 7 beginnt für euch der Wahlpflichtunterricht. Das bedeutet, dass ihr neben
den Pflichtfächern, in denen die Klassen gemeinsam unterrichtet werden, zwei
Wahlpflichtfächer wählen dürft. In diesen Fächern werdet ihr dann in Kursen unterrichtet,
an denen Schülerinnen und Schüler aus allen siebten Klassen teilnehmen.
Jetzt erhaltet ihr zum ersten Mal die Möglichkeit, über einen Teil eurer Unterrichtszeit
mitzuentscheiden:
Ihr habt die Chance, genau die Fächer zu finden, in denen ihr am ehesten Freude und
Erfolg haben werdet. Vielleicht sind das auch Fächer, in denen ihr euch besonders
anstrengen wollt und könnt.
Der Wahlpflichtunterricht wird genauso benotet wie alle Pflichtfächer. In jedem Fach
werden von euch mündliche Mitarbeit, teilweise praktische Leistungen und schriftliche
Ausarbeitungen verlangt. Egal, ob es ein eher praktisches oder theoretisches Fach ist kein Fach wird euch die Anstrengungen des Nachdenkens ersparen. Aber auch das wird
euch wahrscheinlich leichter fallen und mehr Freude bereiten in einem Fach, das ihr
selbst aussuchen konntet.
Besprecht eure Wünsche mit den Tutorinnen und Tutoren oder mit den Fachlehrerinnen
und Fachlehrern und vor allem auch mit euren Eltern, deren Zustimmung zur Wahl
unbedingt erforderlich ist.
In dieser Broschüre findet ihr Informationen zu ganz unterschiedlichen
Wahlpflichtfächern und zum Ablauf der Wahl. Das aktuelle Angebot, aus dem ihr in
diesem Jahr auswählen dürft, findet ihr in der beiliegenden aktuellen Wahlinformation.

Nun wünsche ich euch viel Freude beim Lesen und bei der Auswahl eurer WP-Fächer!

Karin Femers
Abteilungsleiterin 5-7
Stadtteilschule Eppendorf
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Wahlpflichtbereich 1
Französisch, Spanisch, Arbeit und Beruf, Informatik, Bildende Kunst, Sport, Politik, Fit in
Deutsch
In dem ersten Wahlpflichtbereich wählst du entweder eine weitere Fremdsprache
(Spanisch oder Französisch) oder eines der angebotenen Fächer.
Diese Wahl gilt bis einschließlich Klasse 10. Während die Sprachen an vier Stunden pro
Woche unterrichtet werden, umfassen die anderen Fächer nur drei Wochenstunden.
Eine zweite Fremdsprache, Französisch oder Spanisch, sollten nur Schülerinnen und
Schüler wählen, die keine Probleme mit der Fremdsprache Englisch und mit dem Fach
Deutsch haben. Lass dich in dieser Frage besonders gut beraten!
Man kann auch Abitur machen, wenn man in den Jahrgängen 7-10 noch keine zweite
Fremdsprache gewählt hat. Dann müsste man eine zweite Fremdsprache erfolgreich in
der Oberstufe lernen.
Für diese Wahl musst du einen Erst- und einen Zweitwunsch abgeben. Wir bemühen
uns, möglichst viele Erstwünsche zu erfüllen, aber manchmal müssen wir auch auf den
Zweitwunsch zurückgreifen. Wird ein Fach zu selten angewählt, dann muss es leider
gestrichen werden.
Beide Wünsche werden auf dem Wahlzettel eingetragen. Nun kommen noch dein Vorund Nachname und deine Klasse auf den Zettel. Der Wahlzettel muss von den Eltern
unterschrieben werden und bei den Tutorinnen und Tutoren abgegeben werden. Wer
den Zettel nicht abgibt, wird von der Abteilungsleitung zugeteilt.
Hier ein Beispiel:

Auf den folgenden Seiten stellen
sich die Wahlpflichtfächer vor!

4

Französisch (2. Fremdsprache)
Salut!
Hier kannst du eine neue Sprache entdecken.
Es ist die Sprache Frankreichs, eines unserer
Nachbarländer, das innerhalb von Europa
Deutschlands größter Handelspartner ist.
Französisch wird außerdem in über fünfzig
Ländern der Erde gesprochen.
Die Sprache hat einen besonders schönen
Klang und in Politik, Kultur, Musik und
Sport gibt es viele berühmte Persönlichkeiten, die diese Sprache sprechen.
Mit französischen Sprachkenntnissen
kannst du z.B. französische Lieder
und Texte verstehen.
In den Ferien kannst du dich in der
Landessprache verständigen,
Franzosen persönlich kennenlernen
und Freundschaften schließen.
Da in Europa viel über die Landesgrenzen hinaus gearbeitet wird,
erhöhen sich deine späteren
Berufschancen, wenn du eine
2. Fremdsprache gelernt hast.
Es gibt sogar die Möglichkeit,
sich für ein international
anerkanntes Diplom (DELF)
vorzubereiten, das vom
französischen Bildungsministerium vergeben wird.
Du zeigst damit, wie gut du
Französisch sprichst und kannst vielleicht bei
einer Bewerbung für ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz damit beeindrucken.
In Jahrgang 9 führen wir einen Schüleraustausch mit einer französischen Schule durch.
Unsere Ziele
Wir möchten erreichen, dass du
dich in deiner neuen Fremdsprache verständigen und deine Meinung
sagen kannst,
dir Gespräche ausdenken und sie spielen
kannst,
Texte verstehen und deren Inhalt wiedergeben kannst,
dich schriftlich in der neuen
Sprache ausdrücken kannst,

in der Lage bist, Informationen zu
einem Thema zu sammeln und sie
auf Französisch zu präsentieren und
dass du am Beispiel Frankreichs die
Kultur, die Sitten und Gebräuche eines anderen Landes verstehst.

Wie sieht der Unterricht aus?
Wir werden
Alltagssituationen auf Französisch
erarbeiten und spielen,
Texte lesen, besprechen und
verfassen,
französische Lieder hören,
die französische Grammatik mit
mündlichen und schriftlichen
Übungen trainieren.
Wer kann das Fach Französisch
wählen?
Du kannst Französisch wählen, wenn
du
Lust und Mut hast, dich mündlich am
Unterricht zu beteiligen,
bereit bist, regelmäßig Vokabeln zu
lernen,
etwas erfahren möchtest über die Lebensweise der Menschen in unserem
Nachbarland,
dich nicht entmutigen lässt bei
Schwierigkeiten mit der Aussprache,
der Rechtschreibung und der Grammatik,
bisher keine Schwierigkeiten in
Deutsch und Englisch hast.
Falls dir diese Dinge zusagen, dann
lerne Französisch und sei willkommen.

Bienvenue!
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Spanisch (2. Fremdsprache)
¡Hola!
Hier kannst du eine neue Fremdsprache
entdecken. Die spanische Sprache wird
von insgesamt etwa 330 Millionen Menschen als Muttersprache gesprochen, z.B.
in Spanien, in Mittel- und Südamerika (außer Brasilien) sowie auf den Philippinen.
Spanisch ist eine wichtige Sprache im Bereich des Welthandels und des internationalen Tourismus. In Politik, Kultur, Musik
und Sport gibt es berühmte Persönlichkeiten, die diese Sprache sprechen. Mit ausreichenden Sprachkenntnissen kannst du
z.B. spanische Lieder und Texte verstehen. In deinen Ferien in Spanien kannst
du dich in der Landessprache verständigen, Spanier persönlich kennenlernen
und Freundschaften schließen. Da in Europa viel über die Landesgrenzen hinaus gearbeitet wird, erhöhen sich deine späteren
Berufschancen, wenn du eine 2. Fremdsprache gelernt hast.
Unsere Ziele:
Wir möchten erreichen, dass du
dich in deiner neuen Fremdsprache verständigen, von dir erzählen und deine
Meinung sagen kannst,
dir Gespräche ausdenken und sie spielen kannst,
gesprochene und geschriebene Texte
verstehen und deren Inhalt wiedergeben
kannst,
dich schriftlich in der neuen Sprache
ausdrücken kannst,
in der Lage bist, Informationen zu einem
Thema zu sammeln und sie zu präsentieren,
Sitten und Gebräuche der Menschen in
Spanien und Lateinamerika
kennenlernst und verstehst.

Texte lesen bzw. hören und besprechen,
die spanische Grammatik mit
mündlichen und schriftlichen Übungen
trainieren,
kleine Texte über uns und andere
Menschen verfassen,
die spanische Aussprache üben,
bekannte spanische und lateinamerikanische Lieder hören und singen,
eine Lektüre lesen und
später auch Zeitungsartikel lesen.
Wer kann das Fach Spanisch wählen?
Du kannst Spanisch wählen, wenn du
regelmäßig Vokabeln lernen willst,
Lust und Mut hast, dich in einer neuen
Fremdsprache mündlich und schriftlich
auszudrücken und auch auf
Äußerungen deiner Mitschüler/innen zu
reagieren,
etwas erfahren möchtest über die Lebensweise der Menschen in Spanien
und Lateinamerika,
dich nicht entmutigen lässt bei Schwierigkeiten mit der Aussprache, der
Grammatik und dem Vokabellernen,
bisher keine Schwierigkeiten in Deutsch
und Englisch hast und
Lust hast, in Jahrgang 9 eine Sprachreise nach Barcelona zu unternehmen.
Falls dir diese Dinge zusagen, dann lerne
Spanisch und sei willkommen.

¡Bienvenido!

Wie sieht der Unterricht aus?
Der Unterricht geht von der Situation des
täglichen Lebens aus. Die Texte, mit
denen wir arbeiten, beziehen sich auf das
Leben der Menschen in Spanien und
Lateinamerika. Wir werden u.a.
Alltagssituationen auf Spanisch
erarbeiten und im Spiel darstellen,
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Arbeit und Beruf
Im Fach Arbeit und Beruf steht das Konstruieren, Entwickeln und Herstellen von Produkten
im Mittelpunkt unseres Unterrichts. Neben der Praxis beschäftigen wir uns mit der Theorie.
Werkstoffe und Materialien werden näher untersucht, wir lernen die Handhabung der Werkzeuge, mit denen gearbeitet wird. Dazu gehört ganz besonders die sichere Nutzung von
Maschinen.

Was wollen wir erreichen?
Wir werden
Produkte selbstständig planen, herstellen, beurteilen und beschreiben,
erfahren und lernen, dass handwerklichtechnische Kenntnisse von jedem erworben werden können,
lernen, dass viele Dinge leichter und
schneller hergestellt werden können,
wenn man sich gegenseitig hilft und
wenn gut vorausgeplant wird,
lernen, Werkzeuge fachgerecht und verantwortungsvoll zu benutzen (Unfallverhütung), Werkstoffe sparsam zu verbrauchen und auf die Umwelt zu achten,
den Haushalt als Arbeitsplatz kennenlernen und viel über Ernährung, Gesundheit und Verbraucherverhalten lernen und
uns im Umgang mit Haushaltstechnik
üben.

Was machen wir?
Unter Berücksichtigung der Schülerinnenund Schüler- und Lehrerinteressen arbeiten
wir mit verschiedenen Werkstoffen und
stellen vielfältige Produkte her.
Im Jahrgang 7
... arbeiten wir mit Holz und Papier
und behandeln hauswirtschaftliche
Aspekte.
Im Jahrgang 8
... geht es dann um den Rohstoff Metall
und seine Verarbeitung. Außerdem lernen
wir technische Zeichnungen herzustellen.
In den Jahrgängen 9 und 10
... arbeiten wir an verschiedenen Projekten. Wir können z.B.
eine Sitzgelegenheit aus Holz herstellen oder einen Nistkasten konstruieren,
das Thema Schokolade untersuchen,
kochen, backen und unser Konsumverhalten unter die Lupe nehmen,
ein T-Shirt oder die Jeans aus Baumwolle zum Anlass nehmen, um uns mit
Mode, textilen Rohstoffen, Umweltschutz und der Technik Nähen
auseinanderzusetzen,
in unserer Schulküche leckere Gerichte kochen, über gesunde Ernährung
nachdenken und den sicheren Umgang mit den Haushaltsgeräten lernen.
Wer sollte das Fach wählen?
Du solltest Arbeit und Beruf wählen, wenn
du gerne praktisch arbeitest und hierbei
auch Ausdauer hast,
du Interesse an technischen und gesellschaftlichen Themen hast (Theorie),
du gerne Neues entdecken und selbstständig arbeiten möchtest.
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Wahlpflichtbroschüre

Informatik
•
•
•
•
•

neuere Präsentations- und
Kommunikationsformen wie Wikis und
Blogs zielgerichtet einsetzen,
Texte ver- und entschlüsseln,
Messen, Steuern und Regeln mit Mikrocontrollern,
Roboter bauen und zu ihrer Steuerung
Computerprogramme entwickeln,
an Informatikwettbewerben teilnehmen.

Die Informatik beschäftigt sich mit der
systematischen und automatisierten
Verarbeitung von Informationen. Sie wirkt
heute in alle Lebens- und Wissenschaftsbereiche, verändert ganze Branchenstrukturen. Wir wollen einen
verantwortungsvollen Umgang mit dem
Medium Computer und den zu
verarbeitenden Daten erlernen. Dazu gehört
es einmal, als Anwender in den
verschiedensten Bereichen mit dem
Computer zu arbeiten, als Programmierer
Programme logisch zu erstellen, aber auch
zu verstehen, wie die Verarbeitung der
Daten im Computer funktioniert und welche
Chancen und Risiken sich dabei ergeben.

Wer sollte Informatik wählen?
Was wollen wir erreichen?
Du lernst
•

Informatikwerkzeuge wie Computer
und Internet kennen (Aufbau,
Funktionsweise) und zielgerichtet zu
nutzen,

•

technische und gesellschaftliche
Zusammenhänge zu durchschauen,

•

den verantwortungsbewussten
Umgang mit Informatikwerkzeugen.

Was wollen wir tun?
Wir wollen u.a.
•
•
•

Bilder und Texte fachgerecht
bearbeiten,
Informationen z.B. aus dem Internet
holen und sie optimal aufbereiten,
auswerten und präsentieren,
Informationen mit Mitschüler*Innen und
LehrerInnen über verschiedene Kanäle
austauschen,

Du solltest dich für Informatik entscheiden,
wenn
du Spaß hast, Neues herauszufinden,
du logisch denken magst,
du gerne mit anderen zusammen
arbeitest und Arbeit teilen kannst,
du viel Geduld aufbringen und genau
arbeiten kannst,
es dir nichts ausmacht, oft aus Fehlern
zu lernen und nicht erwartest, dass alles
gleich auf Anhieb funktioniert.

Vorkenntnisse brauchst du nicht.

Du solltest dich nicht für Informatik
entscheiden, wenn du nur Spiele
kennenlernen und ausprobieren möchtest.
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Bildende Kunst
Bilder, Objekte und Bauwerke sind es, die neben Sprachen und Texten unsere Umwelt und
unser Leben bestimmen. Im Wahlpflichtfach Bildende Kunst befassen wir uns mit der Welt
des Sichtbaren, mit der optischen Kultur. Dazu gehören nicht nur Kunstwerke aus alter und
neuester Zeit, die Welt des Sichtbaren ist viel größer! Die Bilder, die uns die Medien vermitteln, Filme, Plakate, Comics, Werbung und Illustrationen, Design-Objekte wie Möbel,
Schmuck und Mode, sowie die gebaute Umwelt als Architektur gehören dazu.

Was wollen wir erreichen?
Du kannst
einen ersten Einblick in den Bereich
Bildende Kunst gewinnen,
lernen, dass Bilder und Gegenstände so
etwas wie eine Sprache ohne Worte sind,
ausprobieren, deine eigenen Vorstellungen mit verschiedenen Techniken und
Materialien in Bildsprache
auszudrücken,
lernen, die Sprache der Bilder und
Objekte unserer Umwelt zu verstehen und
kritisch zu betrachten,
Arbeitstechniken erlernen, die du später
in gestalterischen Berufen wie Fotograf,
Dekorateur, Werbefachmann, Architekt
gut gebrauchen kannst und
deine gestalterische Kreativität entwickeln.

Was machen wir in Klasse 7?
Wir malen mit verschiedenartigen Farben
und Pinseln.
Wir zeichnen mit Blei-, Bunt- und
Filzstiften, mit Feder und Tinte und
farbiger Kreide.
Wir formen Objekte aus Ton, Gips,
Pappmachee oder Draht.
Wir betrachten unsere eigenen Arbeiten
und die Werke von Künstlern und
sprechen darüber.
Wir führen ein Arbeitsheft mit
Beschreibungen und Skizzen.

Ab Klasse 8
erweitern sich unsere Tätigkeiten um zusätzliche Gebiete:
Wir besuchen Museen und lernen die originalen Werke von Künstlern kennen.

Wir probieren Drucktechniken aus
(z.B. Linolschnitt/ Radierung).
Wir probieren Techniken der Fotografie oder des Filmens aus.
Wir vertiefen unsere Kenntnisse
über Kunstgeschichte.
Wir erweitern unsere Kenntnisse
über Perspektive.

Wer sollte Kunst wählen?
Zeichnest, malst und gestaltest du
gerne?
Hast du Lust, Neues zu entdecken
und auszuprobieren?
Bist du bereit, dich nicht gleich mit
der ersten Lösung zufriedenzugeben, sondern auch weiterzuarbeiten, wenn dir etwas schwierig erscheint?
Kannst du sorgfältig und ideenreich
arbeiten und Angefangenes auch zu
Ende bringen?
Bist du bereit, Beschreibungen
deiner Arbeit, Ideen und Gedanken
schriftlich im Arbeitsheft festzuhalten?
Dann bist du im Fach Bildende Kunst
herzlich willkommen!
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Sport
Die sinnvolle Gestaltung der freien Zeit und eine bewusste, gesunde Lebensführung stellt für
uns alle eine große Herausforderung dar. Der Sport bietet dazu vielfältige Möglichkeiten.
Einerseits trägt er zum Ausgleich von einseitigen Belastungen durch Schule und Beruf bei,
andererseits leistet er zur Entwicklung der Persönlichkeit einen wichtigen Beitrag. Wer sich
bereits im Kindes- und Jugendalter für den Sport begeistert hat, ist häufiger auch als
Erwachsener körperlich aktiv und bewusster mit seinem Körper. Im WP-Kurs Sport wirst du
die Möglichkeit haben, deine sportlichen Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern, sowie
theoretische Zusammenhänge zu erwerben.

Der Wahlpflichtbereich Sport umfasst
Unterrichtsinhalte von Sportarten in der
Praxis (2 Stunden)
Theorie (1 Stunde)
Beide Teile werden, so gut wie es geht, miteinander verknüpft und als Einheit in den drei
Unterrichtsstunden unterrichtet. Die Theoriestunde kann aber auch eigene Themen beinhalten.
Der Wahlpflichtkurs ist ein ergänzendes Angebot für Schülerinnen und Schüler, die sich
nähere und ergänzende Inhalte zum normalen Klassen-Sportunterricht aneignen wollen.

B. Beispiele aus dem Theoriebereich:
Geschichte von Sportarten
Technik/Taktik/Regeln von Sportspielen
Fairplay und Kooperation im Sport
Olympische Spiele u.a.
Sport, Umwelt, Wirtschaft und Politik
Ausrüstung
Trainingsmethoden
Gesundheit / Sport-Ernährung

Was wollen wir mit dir erreichen?
Wir werden verschiedene Sportarten kennen
lernen und ausüben. Du wirst ...
dich intensiv mit verschiedenen, auch für
dich neuen Sportarten beschäftigen,
im fairen Wettkampf deine Höchstleistung
entwickeln und verbessern,
das Zusammenspiel mit anderen
SchülerInnen lernen und üben (Teamgeist),
dir theoretische Kenntnisse und Zusammenhänge aneignen.

A. Beispiele aus dem Praxisbereich:
Wir bieten aus folgenden Sportbereichen unterschiedlichste Inhalte im kommenden
Schuljahr an.
Mannschaftsspiele (z. B. Handball, Ultimate, Frisbee, Tchoukball)
Turnen und Tanzen (z. B. Gerätturnen,
Rock n Roll)
Leichtathletik (z. B. Sprünge, Werfen)
Rollen- und Gleiten (z. B. Inline Skaten)
Fitness (z.B. Zirkeltraining, Joggen)
Gesundheit und Ernährung (z. B. Sportdrinks)
Deutsches Sportabzeichen

Bin ich in dem WP-Kurs richtig?
Du solltest dich dafür entscheiden,
wenn
du dich gerne sportlich anstrengst
und Freude an der Bewegung hast,
du bereit bist, über den betriebenen
Sport und seine Zusammenhänge
nachzudenken,
für dich Teamverhalten und Fairplay
selbstverständlich sind und
du dich mündlich und schriftlich mit
dem Thema Sport auseinandersetzen möchtest.
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WP-1 Politik

In diesem Kurs wollen wir tiefer in die Politik
eintauchen, um Zusammenhänge besser
verstehen zu können. Dazu beschäftigen wir
uns mit aktuellen Nachrichten und schauen
uns an, was hinter den Meldungen steckt,
lernen politische Institutionen und deren
Aufgaben kennen. Wir versuchen uns aber
auch ganz praktisch in den Alltag
einzumischen, indem wir z.B. Umfragen zu
aktuellen Themen im Stadtteil durchführen,
diese auswerten und vergleichen. Wir werden
uns Projekt-orientiert auf die Politik einlassen,
das heißt immer auch eigene Möglichkeiten
der politischen Einmischung ausprobieren
und dazu mit Organisationen außerhalb der
Schule zusammenarbeiten.
Wir lernen Nachrichten besser zu verstehen
und
reden
darüber,
wer
eigentlich
entscheidet, ob und wie eine Nachricht
veröffentlicht wird und welche Bedeutung die
Medien für die politische Willensbildung
spielen. Das gilt natürlich auch besonders für
die neuen sozialen Medien (Instagram etc.).
Hier stellen wir uns z.B. die Frage, wie gegen
Hatespeech vorgegangen werden kann.

Wir untersuchen die Parteien, welche
Forderungen und Ansichten sie haben und
wie sie sich unterscheiden. Dabei können wir
uns auch überlegen, welche Forderungen und
Ziele unsere eigene Partei haben sollte.

Wahlpflichtbroschüre

Wir schauen uns die verschiedenen
politischen Institutionen genauer an.
Bundestag, Bundesrat, Europaparlament,
Europäische Kommission, UN etc. Wie
werden sie gebildet, wie funktionieren sie,
welche Aufgaben haben sie. Dabei werden
wir auch die Bürgerschaft im Rathaus
besuchen.
Wir sprechen über die verschiedenen
Staatsformen und finden heraus, was eine
Demokratie eigentlich ausmacht und was
passiert,
wenn
ein
Staat
nicht

demokratisch ist.

Wir diskutieren über Menschenrechte, das
Grundgesetz, Wahlen und natürlich
interessante aktuelle Themen.
Wir
beschäftigen
uns
mit
Meinungsumfragen und führen dazu
eigene in unserem Stadtteil durch und
prüfen, wo wir uns aktiv in die Politik
einmischen und einen Beitrag zur
Wer sollte Politik wählen?
Du solltest Interesse an der aktuellen Politik
haben, gerne Zusammenhänge verstehen
wollen, schauen, was noch alles so hinter den
Nachrichten steckt und auch gerne selbst aktiv
deine Lebensumwelt gestalten wollen.

Meinungsbildung beitragen können.

11

Grund- und Stadtteilschule Eppendorf

Wahlpflichtbroschüre

Fit in Deutsch
Für wen ist der Kurs richtig?
Dieser Kurs ist in erster Linie für die Kinder bestimmt, die
noch nicht so lange in Deutschland leben und noch
sprachliche Schwierigkeiten haben. Da wir nicht so viele
Kinder im Jahrgang haben, auf die dies zutrifft, können wir
das Angebot für Schüler erweitern, die zweisprachig
aufwachsen.
Was machen wir?
Ab Klasse 7 werden in vielen Fächern deutlich längere und
schwierigere Texte geschrieben und gelesen. Im DaZ- / Fit-in-DeutschKurs werden deine Kompetenzen in Deutsch verbessert.
•

Hier werden spannende Texte gelesen und besprochen, kleine
Geschichten geschrieben, die Rechtschreibung wird geübt und
an der Grammatik gearbeitet.

•

In einer kleinen Gruppe (max. 10 Schüler) kann intensiv (4
Stunden pro Woche) und ohne Zeitdruck trainiert und auf die
individuellen Bedürfnisse eingegangen werden.

Dies kommt dir in vielen Fächern zugute.

So kommt man in den Kurs:
Die Klassenlehrer / Deutschlehrer schlagen dich für den Kurs
vor, um dir die Möglichkeit zu geben, deine Deutschkenntnisse
zu verbessern und noch fitter in Deutsch zu werden.

Das Besondere:
Nach einem Jahr endet der Kurs
und du wechselst in einen anderen
WP-Kurs.
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Wahlpflichtbroschüre

Wahlpflichtbereich 2 - Künste
Bildende Kunst, Musik und Theater und Chor
Im Wahlpflichtbereich 2 geht es um die künstlerischen Fächer Bildende Kunst, Musik,
Theater und Chor. Diese Fächer werden in zwei Stunden pro Woche unterrichtet
und werden für die Jahrgänge 7 und 8 gewählt. Am Ende der Klasse 8 darfst du
diesen WP-Bereich also noch einmal für zwei Jahre wählen.
Auch hier wird wieder ein Wahlzettel ausgefüllt. Gib einen Erstwunsch, einen
Zweitwunsch und auch den Drittwunsch an, nenne deinen Namen, die Klasse und
lass den Wahlzettel dann von deinen Eltern unterschreiben. Den ausgefüllten
Wahlzettel erhalten die Tutorinnen und Tutoren.
Damit der Unterrichtstag für dich möglichst abwechslungsreich wird, musst du zwei
unterschiedliche Wahlpflichtfächer wählen. Wenn du also schon im Wahlpflichtbereich
1 Kunst bekommen hast, erhältst du im Wahlpflichtbereich 2 ein anderes Fach.
Auch im Wahlpflichtbereich 2 bemühen wir uns, alle Wünsche zu erfüllen, aber
manchmal müssen wir auf den Zweitwunsch und in ganz seltenen Fällen auf den
Drittwunsch zurückgreifen.
Hier wieder ein Beispiel für den Wahlzettel Künste:

Und nun folgt das Angebot für den Wahlpflichtbereich 2:
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Theater
Vorhang auf für junge Schauspieler und Schauspielerinnen!
Im Wahlpflichtfach Theater befassen wir uns mit dem szenischen Spiel auf der Bühne und
der Darstellung von verschiedenen Charakteren. Gefragt ist die Spielfreude, die Kreativität
und Neugier, in andere Rollen zu schlüpfen.

Was wollen wir erreichen?

Ab Klasse 8

Wir werden
den Spaß entdecken, in andere Rollen
zu schlüpfen,
darstellerische Kreativität mit Sprache
und Körper entwickeln,
Bühnenluft schnuppern und Sicherheit
im Präsentieren gewinnen,
Theaterstücke verschiedener Epochen
kennenlernen.

erweitern wir unsere Tätigkeiten um
zusätzliche Gebiete:
Wir lernen verschiedene Formen der
Raum- und Bühnennutzung kennen.
Wir arbeiten mit theaterästhetischen
Mitteln.
Wir verknüpfen das Theaterspiel mit
Situationen aus dem Alltag.
Wir schauen uns gegenseitig zu und
reflektieren das Erreichte.

Was machen wir in Klasse 7?
Wir arbeiten an der Artikulation und
dem Sprechen auf der Bühne.
Wir lernen, uns in Körpersprache
auszudrücken.
Wir entwickeln über Improvisationen
eigene Szenen.
Wir hören einander zu und geben uns
Tipps zur Verbesserung.

Wer sollte Theater wählen?
Bist du neugierig in andere Rollen zu
schlüpfen?
Stehst du gerne auf der Bühne und
präsentierst dich?
Bist du bereit deinen
KlassenkameradInnen zuzuhören?
Traust du dich, vor anderen Klassen
etwas aufzuführen?
Bist du bereit, an zusätzlichen Proben
für abendliche Aufführungen
teilzunehmen?
Dann bist du im Kurs Theater herzlich
willkommen.
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Musik
Im Mittelpunkt des Musikunterrichts steht das gemeinsame Musizieren.
Dadurch kannst du erfahren, wie Musik entsteht und immer wieder erleben,
wie es sich anfühlt, mit anderen zu spielen, zu grooven. Dieses Gefühl kann
sehr befriedigend sein, wenn du Spaß am gemein- samen Musizieren hast.
Durch dieses gemeinsame Musizieren schulst du dein Hören und dein rhythmisches Gefühl.
Du lernst, genau hinzuhören und deiner Gruppe Feedback zu geben.
In den Jahrgängen 5 und 6 hast du bereits Kenntnisse im Instrumentalspiel und in der Notenlehre gewonnen. Daran wollen wir anknüpfen. Du solltest also entweder bereits ein Instrument spielen können oder bereit sein, ein Instrument weiter und vertieft zu erlernen.
In diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns auch weiter damit, wie man Noten liest und
schreibt.
Um die Hintergründe der Musik, die du täglich hörst, besser zu erfassen, beschäftigen wir
uns mit der Geschichte der Musik. Referate, Filme und Vorträge erweitern dein Wissen rund
um Musik.

Wer sollte Musik wählen?
Zum Musizieren gehört auch Singen. Du solltest Spaß daran haben, durch ein Mikrofon
zu singen und dich von deiner Gruppe begleiten zu lassen.
Ganz wichtig für unseren Unterricht ist deine Bereitschaft, viel Geduld mitzubringen und
den anderen zuzuhören.
Unsere Musikkurse sind ein wichtiger Bestandteil unserer Schulveranstaltungen.
Einmal im Jahr haben wir ein gern besuchtes Musikfest in unserer Aula, bei dem alle
Musikkurse die Gelegenheit haben, ihre Stücke live zu präsentieren.

Bildende Kunst
Im Wahlpflichtkurs Kunst geht es in Klasse 7 und 8 um die
Darstellung von Dingen aus eurer Lebenswelt. Mode, Werbung,
Schrift, Gebäude und Objekte bestimmen unsere sichtbare Umwelt.
Damit wollen wir uns in diesem Fach beschäftigen.
Dabei ist in Klasse 7 und 8 der Selbstausdruck und die
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit besonders
wichtig.

Was wollen wir erreichen?
Wie kann ich Perspektive zeichnen?
Wie zeichnet man Dinge so, dass sie
echt aussehen?
Wie kann ich ein Graffiti entwerfen?
Mit welchen Materialien könnte ich modische Objekte dreidimensional bauen?
Wie kann ich eine Maske mit einem
bestimmten Ausdruck herstellen?
Und wie kann ich ein gutes Foto von
diesen Dingen machen?

Es geht also darum:
Zeichentechniken kennenzulernen,
Farben für bestimmte Wirkungen einzusetzen,
Gestaltungsregeln für die Darstellung
von Körpern auf der Fläche kennenzulernen,

ein Hochdruckverfahren kennenzulernen
aus verschieden Materialien plastische
Objekte herzustellen,
deine Objekte in Fotos oder Filmen zu
präsentieren.

Wer sollte Kunst wählen?
Zeichnest, malst und gestaltest du gerne?
Bist du bereit, über deine Arbeiten und
die Arbeiten anderer zu sprechen?
Bist du bereit, ein Arbeitsheft zu führen?
Hast du Lust, neue Materialien auszuprobieren?
Kannst du sorgsam und verantwortungsvoll mit Material umgehen?
Dann bist du im Kunstkurs Klasse 7/8 herzlich willkommen!
15

Grund- und Stadtteilschule Eppendorf

Wahlpflichtbroschüre

Chor
Chor ist mehr als Singen! In der Gruppe werden jahrgangsübergreifend Lieder in verschiedenen Stimmlagen gelernt und dann zusammengefügt. Das gegenseitige Zuhören, Texte auswendig lernen und die passenden Einsätze beim Singen finden, sind wichtige Aspekte, damit
ein Lied am Ende auch wirklich gut klingt!
Unser Chor findet im Rahmen von The Young ClassX statt. Das ist ein großes Chorprojekt,
an dem viele Hamburger Schulen teilnehmen.

Was wollen wir erreichen?
Wir werden in jedem Schuljahr einige
Auftritte innerhalb und außerhalb der
Schule haben und viel Applaus für unsere Arbeit ernten.
Wir werden unser Liederrepertoire erweitern, mehrstimmig singen und auf
den The Young ClassX Konzerten
gemeinsam mit anderen Schulchören
singen und toll klingen.

Wer sollte Chor wählen?
Du solltest Chor wählen, wenn du

Was machen wir?
In der Chorstunde machen wir Stimmübungen und erarbeiten deutsche und
englische Songs und Lieder, die vom
The Yong ClassX Team ausgewählt
werden.
Wir lernen dabei neue Liedertexte kennen, lernen sie auswendig und fügen
die verschiedenen Stimmen zu einem
Musikstück zusammen.
Wir werden einzelne Solostimmen einüben und den Chor teilweise auch instrumental begleiten.
Vor den großen Auftritten treffen wir
uns für Extraproben.

gerne in der Gruppe oder auch alleine
singst,
bereit bist, anderen beim Singen zuzuhören,
Spaß an Liedertexten hast und bereit
bist, sie auswendig zu lernen,
bereit bist, vor den großen Auftritten
an Extraproben teilzunehmen,
gerne auf der Bühne stehst und bereit
bist, mindestens dreimal pro Jahr
abends an einem Konzert teilzunehmen.
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Informationen zur Benotung in E- und G-Noten ab Jahrgang 7
Einige Schülerinnen und Schüler überlegen bei der Wahl ihrer Kurse auch, welche Note sie
vielleicht erreichen können.
Ab Jahrgang 7 unterscheiden wir an Stadtteilschulen sowohl im mündlichen als auch im
schriftlichen Bereich zwischen grundlegenden (G) und erweiterten (E) Leistungen bzw. Kompetenzen. Der jeweilige Buchstabe wird vor der Note stehen und Auskunft geben über den
Kompetenzbereich, in dem die Leistungen erzielt wurden (z.B. G3 oder E3). In jeder
Klassenarbeit wird es Aufgaben im grundlegenden (G), aber auch im erweiterten Bereich (E)
geben.
Wenn das Abitur das Ziel ist, sollten die Noten sich hauptsächlich im E-Bereich befinden. Für
den ersten Schulabschluss (ESA) spielen die G-Noten eine Rolle, während im mittleren
Schulabschluss (MSA) mindestens eine Mischung aus E- und G-Noten erwartet wird. Die G2
entspricht im MSA der Note ausreichend (4).
Dies schon einmal vorab, weitere Informationen zum G- und E-Notensystem erhalten alle
Eltern auf der ersten gemeinsamen pädagogischen Konferenz in Jahrgang 7.
Auf geht es zur Wahl!

Auf der nächsten Seite siehst du, wie der Wahlzettel für die beiden
Wahlpflichtbereiche aussieht.
Den Wahlzettel erhältst du von deinen Tutor/innen. Er befindet sich auch auf der Hompage.
Gib diesen bitte leserlich ausgefüllt bis zum 10.05.22 bei deiner Tutorin bzw. deinem Tutor ab.
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