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gerne Texte
verfassen!

Sei bei den
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dabei!

Der Vergangenheit auf der Spur – Wahlpflichtunterricht Gesellschaftswissenschaften
Klasse 8

Wieso GeWi?

Worum geht es in GeWi?

❖ Lernen aus der Vergangenheit
❖ Orientierung in der Gegenwart
❖ Lehren für die Zukunft

❖ Beschäftigung mit Ereignissen und Entwicklungen, die in der Vergangenheit und Gegenwart
liegen
❖ Auswirkungen auf die jeweilige und die heutige
Zeit ergründen
❖ Untersuchungen von
schriftlichen Quellen,
Überresten, Bauwerken,
Liedern, Bildern, Aufnahmen und vielem mehr
❖ Ergänzung unserer Erfahrungswelt um neue
Perspektiven

Warum als Wahlpflichtfach?
❖ intensive Projektarbeiten
❖ Lernen außerhalb der
Schule
❖ fachübergreifende Themen (Ge, PB, Eth, Ek,
SW)
❖ offenes Arbeiten in kleinen Gruppen

Themen
❖ Inklusion und Exklusion, z.B. Gender, Diversity, Behinderung, Rassismus
❖ Kinder weltweit: Entwicklung von Projekten in der Zusammenarbeit mit der Kindernothilfe
❖ Nachhaltigkeit – Behandlung der Nahrungsmittelproduktion und der damit verbundenen
Ressourcennutzung; Ressourcenverbrauch im lokalen Umfeld und im eigenen Umfeld
❖ Projekt DDR: Entwicklung eigener, partizipationsfördernder Projektideen auf Grundlage
von z.B. Zeitzeug*innenbefragungen oder dem Besuch außerschulischer Lernorte; GPSgestütztes Kartographierungsprojekt, z.B. am Mauerweg oder in der lokalen Umgebung
❖ aktuelle, frei wählbare Themen: Aufgreifen aktueller Ereignisse und Entwicklungen, z.B.
Wahlen, Naturkatastrophen, Krisen, gesellschaftliche Entwicklungen

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 Fachgebiete 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 innermathematische 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 berücksichtigt 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
Z.B. Messung des Energiegehalts von Palmöl
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 (BiologieChemie. 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.

RHETORIK-KURS

Julia Frahm und Claudia Röser

Stand: 10. Oktober 2020
Eine gute Demokratie erfordert mündige Bürger*innen – und mündig ist hier im
wörtlichen Sinn zu verstehen: Kritische, selbst denkende Bürger*innen müssen sich in
der Diskussion und Debatte eine Meinung bilden und diese auch souverän vertreten
können.
Nicht ohne Grund entstand die bis heute verwendete Rhetoriklehre zusammen mit den
ersten demokratischen Versuchen in der europäischen Antike und ist seitdem nicht nur
wichtiger Teil der Erziehung der Kinder (z.B. als eine der Artes Liberales), sondern auch
jeglicher Politik. Letztere hat die Rhetorik in Deutschland in Verruf gebracht, weshalb
sie anders als z.B. im angelsächsischen Raum aus den Schulcurricula verschwunden
ist. Weil aber eine demokratische Kommunikationsgesellschaft immer auf Mitteilungsund Gesprächsfähigkeit in jeder Form angewiesen ist, hat die Sprachbildung – sprich
Rhetorik – eine zentrale Bedeutung. Rhetorik bedeutet also mehr als manipulierende
Verführungskunst oder langweilige Stilmittelkunde, sondern lehrt logisches Denken und
Argumentieren und bestimmt die Grenzen fairen Diskutierens und (Sprach-)handelns.
„Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung und
Erziehung in der Schule“ (KMK) braucht also rhetorisch geschulte Schülerinnen und
Schüler.
Der Schülerwettbewerb „Jugend debattiert“ stellt ein systematisches Curriculum zur
Verfügung. Die SuS lernen, Lösungsvorschläge für bestehende gesellschaftlich
relevante Probleme zu entwickeln und zu diskutieren. Ein Kern der Debattenform ist
das darin angelegte Eingehen auf den Gesprächspartner, eine Fähigkeit, die sich die
SuS in allen Fächern zu Nutze machen können. Das Programm zielt darauf, den SuS
Fortschritte an Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und
Überzeugungskraft zu ermöglichen, orientiert sich an SuS- Interessen und soll die
Begeisterung für das Debattieren wecken.
Seit dem Schuljahr 2020/21 sind wir offizielle Jugend-Debattiert-Schule und nehmen
neben dem schulinternen Wettbewerb auch an den regionalen Wettbewerben teil.
Der Wahlpfichtkurs "Rhetorik" wird betreut von Deutsch-, Ethik- und PolitikLehrer*innen, die sich bei „Jugend debattiert“ fortbilden.

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.

WAHLPFLICHTUNTERRICHT

Wahlpflichtfach Kunst, 8. Klasse

Upcycling
Wieder mal ein Shirt weggeworfen, weil es dir
nicht mehr gefiel? Schon wieder steht auf der
Straße ein Möbelstück, das noch ganz gut
aussieht und du denkst: Da kann man doch
noch was draus machen?
Das Projekt Upcycling! soll sich mit
verschiedenen Möglichkeiten beschäftigen,
gebrauchte
Dinge
wiederzuverwenden,
umzugestalten und unter die Leute zu
bringen. Dabei könnte das Projekt drei
Richtungen verfolgen: 1. Was passiert
überhaupt mit unseren weggeworfenen
Dingen? Was gibt es für Projekte, Kleider,
Möbel etc. wiederzuverwenden und sind sie
sinnvoll? Wir könnten Berliner UpcyclingProjekte besuchen und uns dort informieren.
Ziel könnte es sein eine Reportage zum
Thema zu verfassen. 2. Ucycling ganz
konkret: Dein altes Shirt gefällt dir nicht mehr?
Mach ein neues draus! Ausgehend von Euren
alten Teilen gestalten wir mit Schere,
Nähmaschine und Farben Upcycling-Couture!
Eure Produkte sollten dann natürlich stilecht in
einer Modenschau präsentiert werden. Oder:
Was kann man aus den Dingen, die du in
Berlin immer auf der Straße finden kannst
machen? Wir bauen Möbel oder werten Dinge
um: Aus dem Drahtbügel entsteht eine
Lampe, aus dem Fahrrad ein Stuhl... 3. Wie
bringen wir das Upcycling- Programm
langfristig an die Fichtenberg-Oberschule

KUNST

