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„Von der Sprachästhetik zum geflügelten Wort“- Der WP- Kurs „Literatur“ 

 

 Schon einmal etwas von Odysseus gehört? Vom unglücklich verliebten jungen Werther? Von 

Harry Potter, Tom Sawyer, Katness Everdeen, Batman und Romeo und Julia?  Nein? 

Dann wird es Zeit, im Wahlpflichtkurs  „Literatur“  lesen wir uns in einer Zeitreise durch alle 

Epochen, beschäftigen uns mit modernen und klassischen Romanen, lyrischen Texten und 

Dramen, tauchen in das Menschenbild einer anderen Zeitepoche ein. Schon in der Antike 

haben die Sophisten die kunstvolle Beschreibung von feingeistigen Themen angestrebt. In 

diesem Kurs stehen kreatives Schreiben und bildnerisches Denken beim Erfassen klassischer 

Texte im Vordergrund. Goethe, Schiller, Shakespeare  u.a.m. werden zu Mitschülern, die sich 

lebendig im Kurs bewegen und zur Auseinandersetzung herausfordern. Wir schauen uns an, 

was die klassischen Autoren noch heute für uns bedeuten und beschäftigen uns gleichsam mit 

aktueller Literatur. Die Leistungsbeurteilung erfolgt in zwei Klassenarbeiten, von denen eine 

als Klausurersatzleistung abgelegt werden kann sowie der mündlichen Mitarbeit (AT). 

 



Der Vergangenheit auf der Spur – Wahlpflichtunterricht Gesellschaftswissenschaften 

Klasse 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Worum geht es in GeWi? 

❖ Beschäftigung mit Ereig-

nissen und Entwicklun-

gen, die in der Vergan-

genheit und Gegenwart 

liegen 
❖ Auswirkungen auf die je-

weilige und die heutige 

Zeit ergründen 

❖ Untersuchungen von 

schriftlichen Quellen, 

Überresten, Bauwerken, 

Liedern, Bildern, Auf-

nahmen und vielem mehr 
❖ Ergänzung unserer Er-

fahrungswelt um neue 

Perspektiven 

Wieso GeWi? 

❖ Lernen aus der Vergan-

genheit 

❖ Orientierung in der Ge-

genwart 
❖ Lehren für die Zukunft 

Warum als  

Wahlpflichtfach? 

 

❖ spannende fachübergrei-

fende Themen jenseits 

des regulären Fachunter-

richts 
❖ Mitgestalten der Lernin-

halte 

❖ vielfältige Methoden und 

Lernarrangements 
❖ Verknüpfung mit den In-

halten des Projektkurses 

                                                            Themen 

❖ Rassismus: Ausgrenzung von Minderheiten; Rechtsextremismus; Dynamik von Aus-

grenzungsprozessen; Segregation (z.B. Städte in USA, F) 

❖ Projekt 68: Vietnamkrieg; Bürgerbewegungen; Jugendbewegungen; Emanzipations-

bewegungen; RAF; Auswirkungen auf die heutige Zeit 

❖ Projekt Stadtführung: politisch-gesellschaftliche Prozesse in Bezirken (z.B. Hausbe-

setzung, Gentrifizierung); historische Entwicklungen in den Bezirken 

❖ Blick über den Tellerrand: z.B. Azteken; Indien; Japan; China … 

❖ Aktuelle, frei wählbare Themen: Aufgreifen aktueller Ereignisse und Entwicklungen 

❖ Übungen zum Erstellen einer Präsentation, angebunden an einen Themenschwerpunkt 

 

 



Mathematik 
 

Warum Mathematik wählen? 

 

Mathematik ist nicht nur Rechnen. Es ist ein Spiel mit Begriffen und Bildern und 
Strukturen.  

Im Wahlpflichtunterricht können wir den spielerischen Motiven in der Mathematik 
nachgehen, z.B. mit Zahlen experimentieren, die es “eigentlich gar nicht gibt”,  oder mit 
Alphabeten, die wir zum Verschlüsseln entstellen. Wir können in Ruhe über Ergebnisse 
staunen, die der menschlichen Intuition widersprechen, und erfahren die Schönheit von 
Symmetrien in geometrischen Körpern.  

Und da wir nicht auf schnelle, verwertbare Ergebnisse angewiesen sind, können wir den 
Schwerpunkt auf den Weg zur Erkenntnis legen. Mit forschungsähnlichen Aufträgen und 
ohne Scheu, auch Holzwege zu betreten.  Dabei beziehen wir die verschiedensten Fach-
gebiete ein und greifen Problemstellungen aus dem Alltag auf. 

 

 

Was werden wir tun? 
 

Viele Themen bieten sich an. Hier Beispiele aus den einzelnen Jahrgängen: 

Mogelpackungen (Kl. 8): Zu Hause vorgefundene Verpackungen und deren Inhalt 
werden in Relation zueinander gesetzt. Dazu müssen Strategien zur Untersuchung 
entwickelt werden. Ab wann ist eine Verpackung eine Mogelpackung? Wie wird der 
Käufer getäuscht? Mathematik beim Einkaufen!  

Verschlüsselungen (Kl. 8 oder 9): Wie werden die Informationen auf einer 
Geldkarte kodiert? Ein Ausflug in die Geschichte der Kryptologie seit Cäsars Zeiten 
bis zu heutigen Verschlüsselungen von Emails, der das ganze Spektrum vom 
spielerischen Ansatz bis zum strengen Kalkül umfasst. 

Der Goldene Schnitt (Kl. 9 oder 10): Was haben die Samenkörner einer 
Sonnenblume mit der Mona Lisa von da Vinci zu tun? Ihre Gemeinsamkeit findet sich 
in dem mathematischen Konzept des Goldenen Schnittes. In Biologie und Kunst, 
Architektur und Musik lässt sich beim Nachforschen der Goldene Schnitt entdecken. 
Was macht ihn so universell? 

Im Wahlpflichtunterricht der 9. Klasse wird anhand eines mathematischen 
Projekts oder Themas die Förderung von Präsentationskompetenzen wie 
Recherchieren, Visualisieren und Vortragen Teil des Unterrichts sein. 

Im Wahlpflichtunterricht der 10. Klasse stehen darüber hinaus stärker inner-
mathematische Themen im Blickpunkt. Die Beschäftigung mit diesen Themen 
ermöglicht ein tieferes Verständnis dessen, was später in der Oberstufe Gegenstand 
des Unterrichts sein wird. Der Kurs wendet sich an alle Interessierten, ist aber 
besonders für diejenigen interessant, die möglicherweise Mathematik als 
Leistungskursfach belegen möchten. 

 



Warum NTU wählen? 
Im Wahlpflichtbereich Natur, Technik, Umwelt (NTU) soll im besonderen Maße berück-
sichtigt werden, dass naturwissenschaftliche Fragestellungen in der Regel biologische, 
chemische und physikalische Aspekte beinhalten. 
Im Unterricht werden anwendungsbezogene 
Fragestellungen im Rahmen von Projekten bearbeitet. 
Die Auseinandersetzung mit einer nachhaltigen 
Entwicklung der Welt ist zentraler Bestandteil der 
Themenwahl. Experimentelles Arbeiten sowie das 
Erlernen und Einüben naturwissenschaftlicher 
Arbeitstechniken und Auswertungsmethoden stehen hierbei im Zentrum. Exkursionen zu 
verschiedenen regionalen Einrichtungen wie dem Botanischen Garten sind vorgesehen. 
Das Wahlpflichtfach NTU kann für ein oder zwei Jahre gewählt werden. 

 
SCHWERPUNKTTHEMEN 
 

Aus den nachfolgenden Schwerpunktthemen wählt die jeweilige Kursleitung (Biologie- 
Chemie. oder Physiklehrerin/lehrer) in der Regel eines pro Schulhalbjahr aus: 
 

 Farben (u. a. Farbwahrnehmung, Farben im Alltag, Farben in der Natur, Färbungen) 
 Bewegung   /   Mobilität und Umweltbelastung (u. a. Bewegungsformen wie Fliegen, 

Schwimmen) 
 Information / Kommunikation (u. a. Reizbarkeit bei Pflanze und Tier, 

Kommunikationsformen, Daten und Informationen) 
 Energie (u. a. Energieumwandlungen, Energie und Lebensvorgänge, fossile und 

regenerative Energiequellen) 
 Sehen und gesehen werden (u. a. Sehvorgang, Linsensysteme, Spiegel, Fotografie, 

optische Täuschungen, Tätowierungen) 
 Wasser (u. a. Wasserkreislauf, Untersuchungen von Gewässern, Leben im Wasser, 

Nutzung von Wasser) 
 Salz   /   Salze   (u. a.    Kristall Strukturen,   Anpassung an extreme Salzgehalte, 

Rohstoffgewinnung, Bodenuntersuchungen) 
 Bionik - bei der Natur abgeguckt (Vergleich von technischen Errungenschaften und ihren 

natürlichen Vorbildern) 

 Waschmittel und Seifen (chemischer Aufbau und Eigenschaften, Vergleich 
verschiedener Waschmittelsorten - z.B. Woll-, Color- und Vollwaschmittel, 
Auswirkungen von Waschmitteln auf Flüsse und Seen 

 
Schülerinnen und Schüler, die 

 
 Interesse an der Erweiterung und Vertiefung naturwissenschaftlicher und  

anwendungsbezogener Fragestellungen haben, 
 es reizt, Experimente zu planen und durchzuführen, die aber auch die Bereitschaft 

mitbringen, ihre Untersuchungen sorgfältig zu protokollieren, 
 sich außerdem gern mit den theoretischen Hintergründen ihrer Untersuchungen 

beschäftigen, 
 
sind im Wahlpflichtfach Natur, Technik, Umwelt gut aufgehoben. 
Der Wahlpflichtunterricht soll langfristig das Interesse für den naturwissenschaftlichen 
Unterricht fördern und experimentelle Fähigkeiten verbessern. 

Z.B. Messung des Energie-
gehalts von Palmöl 



WAHLPFLICHTUNTERRICHT  KUNST 
 

Wahlpflichtfach Kunst, 9. Klasse 
 

Städtebau 
Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie 
können Städte gestaltet werden, dass sie 
klimafreundlich sind und Menschen sich in 
ihnen wohl fühlen? Ein Teil des Kurses 
beschäftigt sich mit der geographischen Frage, 
was eine Stadt ist, wie das europäische Modell 
der Stadt überhaupt entstanden ist und welche 
Probleme die Stadt heute hat. Daraus ergibt 
sich der zweite Teil des Kurses, der auf 
verschiedene künstlerische Weisen eine Stadt 
der Zukunft entwirft. Ausgehend von den 
geographischen Überlegungen wird also eine 
Stadt entworfen, die klimafreundlich, sozial und 
lebenswert ist. Die künstlerischen Techniken 
können Modellbau, perspektivische 
Zeichnungen, Filme aber auch gestaltete Texte 
sein. Je nach Interessen des Kurses können 
immer wieder auch einzelne künstlerische 
Fragen behandelt werden: Wie werden 
Häuserfassaden gestaltet? Wie werden Graffitis 
gemacht und wie verändern sie das Stadtbild? 
 



Wahlpflichtfach Bläserklasse 9  
 
Ab Klasse 9 besteht die Möglichkeit, das Bläserklassenmodell als 
Wahlpflichtfach zu belegen und weiterzuführen. Voraussetzung für 
diesen Kurs ist die erfolgreiche Teilnahme in der Bläserklasse 7 und 8. 
Das Wahlpflichtfach wird dreistündig angeboten, der Arbeitsschwer-
punkt liegt im  gemeinsamen praktischen Musizieren. Neben der Ar-
beit im Orchester werden aber auch musiktheoretische Inhalte vermit-
telt, die im praktischen Musizieren angewendet und erprobt werden 
können. Eine jährlich stattfindende Musikfahrt ermöglicht eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit dem musikalischen Repertoire. Höhepunk-
te bilden das Winter- und Sommerkonzert, hier werden die geprobten 
Musikstücke öffentlich präsentiert. Im Wahlpflichtfach wird pro Schul-
halbjahr eine Klassenarbeit geschrieben. Im zweiten Schulhalbjahr 
kann die Klassenarbeit durch eine Projektarbeit ersetzt werden.      
 



Wahlpflichtunterricht Moderne Fremdsprachen in den Klassen 9  

 

9. Klasse – Wahl der 3. Fremdsprache 

Du lernst schon Spanisch oder Französisch als 2. Fremdsprache? Dann besteht die Möglichkeit, ab 

der 9. Klasse die bisher noch nicht belegte Sprache als 3. Fremdsprache von Beginn an neu zu 

erlernen. In der 10. Klasse kann die 3. Fremdsprache natürlich ebenfalls weiter im Wahlpflichtbereich 

belegt werden.  

Jede*r Schüler*in wählt zwei Wahlpflichtfächer in der 9. Klasse. Die Kurse der 3. Fremdsprache sind 

dreistündig, daher werden im Wahlpflichtbereich wöchentlich fünf Unterrichtsstunden belegt, wenn 

eines der gewählten Fächer die 3. Fremdsprache ist.  

In der 3. Fremdsprache werden zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr geschrieben. Das Fach kann später 

auch als Abiturfach gewählt werden.  

Die Wahl der 3. Fremdsprache ist optional und interessant für Schüler*innen, die 

- besonders sprachbegabt sind und sich für Fremdsprachen interessieren, 

- noch Kapazitäten für das Lernpensum einer weiteren Fremdsprache haben, 

- ihre späteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt gezielt vorbereiten wollen / sich viele 

Möglichkeiten offenhalten wollen, 

- mit der 2. Fremdsprache nicht ganz so glücklich sind, aber nach der 10. Klasse nicht nur 

Englisch weiter belegen wollen und 

- ihre Wahlmöglichkeiten im Hinblick auf Oberstufenkurse und Abiturfächer erweitern wollen. 

9. Klasse – Englisch im Wahlpflichtbereich 

Es gibt in der 9. Klasse ebenfalls die Möglichkeit, zusätzlich zum Englischunterricht im Klassenverband 

das Wahlpflichtfach Englisch zu wählen. Dieser Kurs wird als English Reading Club gestaltet. Bücher 

und Texte werden gelesen und im Kurs gemeinsam mündlich sowie schriftlich diskutiert. Dieser Kurs 

ist optional und interessant für Schüler*innen, die 

- sich für die englische Sprache interessieren, 

- gerne englische Texte lesen, 

- sich gerne mit englischsprachigen Texten auseinandersetzen und  

- ihre Englischkenntnisse gezielt erweitern wollen. 

In der 9. Klasse ist es demzufolge möglich, ALLE Wahlpflichtstunden mit Fremdsprachenunterricht zu belegen 
(Beginn der 3. Fremdsprache und English Reading Club), DREI Stunden (Beginn der 3. Fremdsprache) oder ZWEI 
Stunden (English Reading Club) zu belegen, oder GAR KEINE Fremdsprache im Wahlpflichtbereich zu belegen. 
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Latein kann ab Klasse 8 als Wahlpflichtfach gewählt werden.  

 

Der Unterricht findet an 3 Unterrichtsstunden in der Woche statt.  

 

Wer ab Klasse 8 bis Klasse 12 durchgängig einen Lateinkurs belegt,  

 

kann das  erwerben.  

 

Zusätzlich zur Lateinischen Sprache selbst kann man viel 

Interessantes über die Geschichte und das Leben im Alten Rom erfahren: 

 

¤ die geschichte von Romulus und Remus 

¤ die römischen Götter und ihre Tempel 

¤ die bekanntesten Monumente in Rom 

¤ das Leben auf den Märkten und Straßen Roms 

¤ das Essen im alten Rom 

u.v.a. 

 

Außerdem kann man viele Fremdwörter besser verstehen:  

 

Wusstest du, dass das Wort ‚Tinte’ von lateinisch ‚tincta’ kommt,   

oder dass ‚Fenster’ auf Lateinisch ‚fenestra’ heißt?  

 

Wenn dich das alles interessiert, solltest du unbedingt  

als Wahlpflichtfach wählen!  

 

Salvete discipuli! 



Theater 

 

Du spielst gerne Theater und willst lernen, mit welchen theatralen Mitteln man eine Szene 

interessant gestalten kann, sodass spannende Bilder (und nicht nur redende Menschen) auf der 

Bühne zu sehen sind? Du willst deine Kreativität ausleben, mit anderen im Team Ideen entwickeln, 

ein Projekt mitgestalten? Du willst dich ausprobieren, erkunden, was du mit deinem ganzen Körper, 

mit Gestik, Mimik und Bewegung im Raum alles ausdrücken kannst? 

Theaterarbeit ist Ensemblearbeit. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie kann eine Gruppe zu 

einem echten Ensemble werden? Muss es im Theater immer Hauptdarsteller und Nebenrollen geben 

oder gibt es auch ganz andere Formen des Spielens auf der Bühne? 

Der Kurs richtet sich an begeisterte Spieler*innen (und solche, die es werden wollen), die Lust 

haben, Zeit und Energie in ein gemeinsames Projekt zu investieren. 

 


