7

IGS Lengede

Integrierte Gesamtschule Lengede

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Wahlpflichtbereich
Angebote

8

Jahrgänge 7/8
Schuljahre 2015/16und 2016/17

Integrierte Gesamtschule Lengede

IGS Lengede
Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Allgemeine Informationen
Liebe Schülerinnen und Schüler,
für das kommende Schuljahr werden wieder Wahlpflichtkurse angeboten. Dieses Angebot gilt nur für
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Französisch-Unterricht teilnehmen.
„Wahl“ heißt, dass ihr euch aus einem Kursangebot einen Kurs aussuchen dürft. Ausschlaggebend für
die Wahl sollten eure Neigungen und Interessen sein.
„Pflicht“ heißt, dass diese Kurse eine wichtige Rolle spielen. Sie haben den gleichen Stellenwert wie
zum Beispiel die Fächer Deutsch oder Mathematik.
Ihr wählt euren WPK für zwei Jahre. Ein Wechsel ist grundsätzlich nicht möglich. Überlegt euch also
sehr gut, wofür ihr euch entscheidet. Euer gewählter WPK umfasst im 7. und 8. Schuljahr 4
Wochenstunden.
Wahlverfahren
Der Wahlzettel auf der letzten Seite dieser Broschüre führt alle sieben angebotenen Wahlpflichtkurse
auf.
Ihr müsst insgesamt vier Kreuze setzen: Erstwunsch, Zweitwunsch, Drittwunsch und Ersatzwunsch.
Auch euren Zweit-, Dritt- und Ersatzwunsch solltet ihr sorgfältig überdenken.
Von den acht angebotenen Kursen werden mindestens zwei Kurse, die am wenigsten angewählt
werden, gestrichen.
In allen Wahlpflichtkursen können Kosten von bis zu 20€ pro Schuljahr entstehen, zzgl. Kosten für
Ausflüge.
Abgabetermin
Der ausgefüllte Wahlzettel muss bis spätestens Freitag, 19.06.2015, beim Klassenlehrer/bei der
Klassenlehrerin abgegeben werden. Die Mitteilung über die Zuteilung der Wahlpflichtkurse erfolgt aus
organisatorischen Gründen zu Beginn des neuen Schuljahres.
Schaut euch die Angebote genau an und trefft eine gute Wahl!

Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer des 6. Jahrgangs
Juni 2015
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Wahlzettel
Wahlpflichtbereich - 7. Jahrgang 2015/16

Name: ___________________________________________

Klasse: ___________

Bitte kreuze einen Erstwunsch, einen Zweitwunsch, eine Drittwunsch und einen Ersatzwunsch an.
Es müssen also insgesamt 4 Kreuze gesetzt sein!
Du wählst den WPK für 2 Jahre.
Bereich

WPK-Titel

Gesellschaftslehre, Deutsch,
(Englisch)

Erfinder und
Entdecker

Naturwissenschaften,
Gesellschaftslehre

Experimente

Sport, Arbeit-WirtschaftTechnik,
Naturwissenschaften

Gesund leben

Kunst, Deutsch, Musik,
Arbeit-Wirtschaft-Technik

Kunst und
Kultur

Deutsch, Arbeit-WirtschaftTechnik

Literatur

Arbeit-Wirtschaft-Technik,
Mathematik,
Naturwissenschaften
Werte und Normen,
Deutsch,
Naturwissenschaften
Spanisch,
Gesellschaftslehre/

Erstwunsch

Zweitwunsch

Drittwunsch

Ersatzwunsch

Maschinen
Mental
genial!
Spanisch für
den Urlaub*

* Dieser WPK ist nicht gleichzusetzen mit dem Erwerb der 2. oder 3. Fremdsprache! Es ist ein Zusatzangebot, welches NICHT
den Anforderungen im Rahmen des Abiturs genügt.

_________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

________________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

Den ausgefüllten und unterschriebenen Wahlzettel spätestens bis zum
19. Juni bei den Klassenlehrkräften abgeben!

IGS Lengede
Integrierte Gesamtschule Lengede

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

WPK Erfinder und Entdecker
Schüler
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Gesellschaftslehre, Deutsch

Dauer: 4 Stunden

Du möchtest mit den großen Entdeckern unserer Geschichte auf Tour gehen?
Du findest es spannend, kluge Köpfe bei ihren
Erfindungen zu begleiten?
Du bist bereit dazu, die großen Entdeckungen und Erfindungen auch mit anderen Augen zu betrachten?

Dann bist du im WPK „Erfinder und Entdecker“
genau richtig!
Wir …







lernen Erfindungen und Entdeckungsreisen, die unser Verständnis von der Welt änderten, kennen.
verfolgen auf einer Weltkarte die großen Entdeckertouren und Handelswege.
beschreiben die Lebenssituation der Ureinwohner und untersuchen
die Beziehungen zwischen Europäern und Ureinwohnern.
hinterfragen die gewaltsamen Eroberungen und Massaker der Europäer.
werden uns mit den modernen Medien und Forschungen für die Zukunft auseinandersetzen.
werden gelegentlich einfache Themen in der englischen Sprache erforschen um Englisch
einmal einfach und spannend zu erleben.

Außerdem wollen wir




rätseln, schnippeln und kleben.
Referate halten und hören.
Das School Lab im DLR Braunschweig besuchen.
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WPK Erfindungen - Eroberungen und Entdeckungen
Eltern
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Gesellschaftslehre, Deutsch

Dauer: 4 Stunden

Rolle der Schüler:
Im WPK „Erfinder und Entdecker“ sollen sich die SchülerInnen zu kompetenten Beurteilern entwickeln.
Ihnen soll ein Hintergrundwissen vermittelt werden, welche geschichtlichen Entwicklungen der heutigen
Weltordnung vorausgingen, welche Erfindungen und Erkenntnisse auf dem Weg dorthin gemacht wurden und welche Lehren wir Menschen daraus ziehen sollten. Dazu werden beispielsweise unterschiedliche Kulturen und Lebenssituationen miteinander verglichen, sowie gewaltsame Eroberungen der europäischen Kolonialmächte näher untersucht. Einfache Themen werden gelegentlich in der englischen Sprache (bilingual) behandelt. Auch mit sprachlichen Schwierigkeiten können die SchülerInnen hier sehr leicht
ihre sprachlichen Fähigkeiten verbessern, da sie an spannenden Themen arbeiten.
Darüber hinaus sollen in Form von Gruppen- und Einzelreferaten Präsentationen entstehen, die sowohl
anhand einer geeigneten Präsentationsform, z.B. Powerpoint, als auch stets mit Hilfe eines Handouts die
wichtigsten Inhalte zusammenfassen sollen.
Im Laufe beider Kursjahre werden die SchülerInnen eine Zeitleiste anlegen, die alle Erkenntnisse anschaulich zusammenfasst.
Geförderte Kompetenzen:
Der Wahlpflichtkurs fördert die kritische Auseinandersetzung mit Text- und Bildquellen sowie einen reflektierten Umgang mit diesen. Des Weiteren soll den SuS bewusst gemacht werden, dass eine Hinterfragung von Motiven und Methoden stets zwingend geboten erscheint. Der WPK fördert einerseits die
Selbstständigkeit, andererseits auch die Teamarbeit.
Aktionsfeld und Arbeitsmaterialien:
Grundsätzlich sollte bei den Schülern die Bereitschaft zur intensiven Auseinandersetzung mit Bild- und
Textquellen vorhanden sein. Darüber hinaus erfordern die Referate, sich selbstständig in Themen einzuarbeiten und im Internet zu recherchieren. Arbeitsergebnisse müssen stets zusammengefasst werden
und immer wieder vor der Gruppe präsentiert werden.
Materialien wie Schnellhefter, Schere, Kleber, (Bunt-)Stifte, Textmarker – also eigentlich das Handwerkszeug eines Schülers – sollen stets vorhanden sein.
Bezugsfächer des WPK „Erfinder und Entdecker“ sind vorrangig Gesellschaftslehre (Geschichte/Erdkunde/Politik) sowie Werte und Normen und Deutsch bzw. Englisch.
Gesellschaftliche Anforderungen:
Die Achtung anderer Kulturen ist für ein friedliches Zusammenleben bis auf den heutigen Tag unerlässlich. Gerade im Bereich des GL-Unterrichts ist es daher besonders wichtig, SuS für einen respektvollen
Umgang mit anderen Traditionen, Werten und Gesellschaftsstrukturen zu sensibilisieren. Der WPK leistet
dazu seinen Beitrag. Zudem wird ein Blick in die zukünftigen Forschungsfelder den SchülerInnen die Möglichkeit geben verantwortungsvoll mit ihren Entscheidungen umzugehen.
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WPK Experimente
WPK: Jahrgang 7/8

Bezugsfach: Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre

Schüler
Dauer:

4 Stunden

Du interessierst dich für Naturwissenschaften?
Du möchtest herausfinden, wie Forscher in den letzten Jahrhunderten experimentiert haben und ihre Erkenntnisse gewonnen
haben?
Du hast Freude am Experimentieren?
Du möchtest gerne selber forschen und Experimente entwickeln?

Dann bist du im WPK Experimente genau richtig.

Wir …





schauen uns bahnbrechende Experimente der letzten Jahrhunderte genau an.
erkunden, wie man beim Forschen vorgehen muss.
planen Experimente und führen sie durch.
beschäftigen uns mit zahlreichen Versuchen aus vielen lebensnahen Kontexten (z.B. Experimente
zu Feuer, Cremes herstellen, Untersuchung von Gewässern...).

Außerdem wollen wir




Exkursionen machen, z.B. zu den Lengeder Teichen und/ oder in ein Schülerlabor.
unsere Präsentationstechniken verbessern.
selbst zu Forschern werden.
Der Wahlpflichtunterricht wird ab dem zweiten Jahr auch
als Projektunterricht durchgeführt, so dass außerdem ausreichend Raum
für eigene Themenstellung bleibt.
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WPK Experimente
Eltern
WPK: Jahrgang 7/8

Bezugsfach: Naturwissenschaften, Gesellschaftslehre

Dauer:

4 Stunden

Rolle der Schüler:
Im WPK Experimente sollen sich die Teilnehmer zu kompetenten Naturwissenschaftlern entwickeln. Der
naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess wird zunächst an historischen Beispielen und Experimenten
erarbeitet werden. Aufbauend darauf gehen die Schüler eigenständig Fragestellungen in Experimenten
nach. Dabei werden sie sukzessive an das Experimentieren herangeführt. So werden zunächst Versuchsvorschriften vorgegeben und nach und nach werden die Teilnehmer immer mehr zum selbstständigen
Experimentieren übergehen. Thematisch werden die Experimente durch die Module, über die die Schüler mitentscheiden, vorgegeben. Am Ende der beiden Kursjahre werden die Schüler als Projekt zu selbstgewählten Fragestellungen Experimente entwickeln, durchführen und vorstellen.
Geförderte Kompetenzen:
Der Wahlpflichtkurs fördert den Erkenntnisprozess und hat zum Ziel, dass sich Schüler naturwissenschaftlichen Fragestellungen strukturiert und zielführend nähern. Die phasenweise projektorientierte
Arbeitsweise fördert die Selbstständigkeit und das planvolle Vorgehen ebenso wie auch die Teamarbeit.
Zudem fördert der WPK die Bewertungskompetenz, da die Schüler die Bedeutung der Experimente für
die Gesellschaft und die Umwelt beleuchten.
Aktionsfeld und Arbeitsmaterialien:
Grundsätzlich sollen die Schüler Freud und Interesse am Experimentieren und Forschen mitbringen. Sie
sollten Lust haben, sich in Themen einzuarbeiten und selbst Experimente zu entwickeln und anderen
vorzustellen. Zudem müssen sie sich an Regeln halten und verantwortungsvoll mit den Chemikalien und
Materialien umgehen.
Bezugsfach des WPK Experimenten ist vorrangig Naturwissenschaften (Chemie, Physik, Biologie). Auch
Bezüge zu Gesellschaftslehre werden hergestellt, indem die Bedeutung der Experimente für die
Menschheitsgeschichte beleuchtet wird.
Der Unterricht findet größtenteils im NW-Raum statt. Um selbstgewählte Experimente durchführen zu
können, werden die Schüler teilweise Materialien von zuhause mitbringen. Chemikalien werden zur Verfügung gestellt. Außerschulische Lernorte, wie beispielsweise das Schülerlabor in Braunschweig, werden
aber ebenso eingebunden, sodass weitere Kosten anfallen können.
Gesellschaftliche Anforderungen:
Das Experiment als Kern des Erkenntnisprozesses steht in den Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften im Vordergrund. Zudem lernen die Schüler, wie man sich strukturiert und zielorientiert mit
selbstgewählten Fragestellungen beschäftigt und sich in zuvor unbekannte Themen einarbeitet. Diese
prozessbezogenen Kompetenzen helfen den Schüler sowohl in der Schule als auch im späteren Berufsleben.
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Gesund leben
Was kann ich tun, um „fit“ zu sein?
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Sport, AWT, Naturwissenschaften

Schüler
Dauer: 4 Stunden

Achtest du auf deine Ernährung und möchtest ausprobieren,
ob es statt Pommes und Cola noch andere leckere, aber dennoch
gesunde Speisen und Getränke gibt?

Möchtest du dich bewegen, um fit zu werden bzw. zu bleiben? Sind dir
dabei Spiel und Spaß im Team wichtiger als sportliche Höchstleistung?

Möchtest du lernen, wie man mit Alltagsstress besser
umgehen kann?

Dann bist du im WPK Gesund leben genau richtig!
Dich erwarten zwei Jahre, in denen sowohl theoretisch als auch praktisch gearbeitet wird.
Theoretisch werden wir unter anderem …


Nahrungsmittelsteckbriefe und/ oder ein Rezeptbuch erstellen,



Essverhalten und Essgewohnheiten untersuchen,



Lebensmittel und Speisen beurteilen,



gesundheitliche Gefährdung durch Schadstoffe in Lebensmitteln ergründen,



grundlegende Zusammenhänge zwischen Sport und Gesundheit kennenlernen,



Strategien zum Umgang mit Stress erarbeiten.

In der Praxis bedeutet das:


Leckere gesunde Lebensmittel einkaufen, verarbeiten, anbieten und essen



Gesunde Getränke herstellen und ausprobieren



Sportliche Betätigung



Testen der eigenen Fitness



Entspannungsmöglichkeiten und Stressbewältigung

Weitere Themen sind möglich. Diese werden wir gemeinsam im WPK besprechen.
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Gesund leben
Was kann ich tun, um „fit“ zu sein?
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Sport, AWT, Naturwissenschaften

Eltern
Dauer: 4 Stunden

Rolle der Schüler:
In diesem WPK soll das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler in Hinblick auf eine gesunde
Lebensführung geschärft werden. In diesem Zusammenhang werden ausgehend von einer Selbstreflexion über das eigene Bewegungs- und Essverhalten, Grundlagenwissen über gesunde Ernährung kennengelernt und die positiven Auswirkungen von Bewegung für den menschlichen
Körper erarbeitet.
Geförderte Kompetenzen:
Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung (z.B. Lebensmittelpyramide, ausgewogene Ernährung, Kalorienfallen in Lebensmitteln, etc.), werden wir natürlich
auch praktisch viel erarbeiten. Wir werden ausprobieren, wie was schmeckt und wie man Lebensmittel lecker zubereiten kann.
Die Schülerinnen und Schüler werden ihre konditionellen Fähigkeiten (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit) mittels verschiedener sportwissenschaftlichen Checks testen, Möglichkeiten erfahren diese Fähigkeiten zu verbessern und sie natürlich auch praktisch umsetzen.
Aktionsfeld und Arbeitsmaterialien:
Der Besuch eines Fitnessstudios ist ebenso angedacht wie der Kontakt zu Ernährungsexperten.
Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler Grundlagen der menschlichen Anatomie
und verschiedene Vorgänge und Prozesse im menschlichen Körper (z.B. Fettverbrennung, HerzKreislaufsystem usw.) erarbeiten. Neben der Verbesserungen der Kondition sollen die Schülerinnen und Schüler sich auch Gedanken zu dem Umgang mit Stress machen und Methoden der
Stressbewältigung und Entspannung erfahren.
Gesellschaftliche Anforderungen:
Natürlich wollen wir auch unser Wissen mit anderen teilen und versuchen dazu beizutragen,
dass auch unsere Schule noch gesünder und noch sportfreundlicher werden kann. Wir werden
das Mensaangebot untersuchen, das Freizeitangebot in den Pausen unter die Lupe nehmen und
möglicherweise Alternativen und/oder Ergänzungen erarbeiten.
Der WPK arbeitet projektorientiert, das heißt, die Schülerinnen und Schüler können Teilbereiche
eines Themas in Projektgruppen bearbeiten und arbeiten dabei weitgehend selbstständig.
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WPK „Kunst und Kultur“
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Kunst, Deutsch, Musik, AWT

Schüler
Dauer: 4 Stunden

Kunst ist dein Ding?
Kreativität ist dein zweiter Vorname?
Du arbeitest gerne mit deinen Händen und hast keine Angst,
dich schmutzig zu machen?
Du findest Sprache, Musik und Film interessant?
Du möchtest Dinge nicht nur anschauen, sondern auch die Absichten des Künstlers
verstehen?
Dann sollte der WPK Kunst und Kultur deine erste Wahl sein!

Wir werden uns mit verschiedenen kulturellen Bereichen beschäftigen. Dabei wirst du lernen, was Kultur eigentlich ist, was sie für uns bedeutet und
wie sie uns beeinflusst. Zudem werden wir einen kleinen Einblick in die jeweilige geschichtliche Entwicklung bekommen und somit unser Wissen über
frühere Zeiten erweitern.
Doch neben der theoretischen Auseinandersetzung mit den verschiedenen
Themenbereichen steht vor allem die eigene Praxis im Vordergrund. Du
wirst also viel Zeit haben, eigene kreative Ideen in die Tat umzusetzen.
Und dabei musst du nicht nur an Papier und Farbe denken. Nicht nur die Kunst,
die sich mit der Malerei, Bildhauerei oder anderen Bereichen ausdrückt, gehört
dazu. Wir werden uns ebenfalls mit der Musik, der Sprache, dem Theater, Kleidung und dem Film auseinandersetzen. In diesem WPK wird also auf ganz unterschiedliche Art und Weise praktisch gearbeitet.
Natürlich wollen wir den Kunstraum auch einmal verlassen und „Kultur“ vor
Ort anschauen. So steht beispielsweise ein Theaterbesuch oder der Besuch eines Kunstmuseums auf dem Plan.
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WPK „Kunst und Kultur“
Eltern
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Kunst, Deutsch, Musik, AWT

Dauer: 4 Stunden

Rolle der Schüler:
Im WPK Kunst und Kultur sollen die Teilnehmer einen weitreichenden Einblick in verschiedene Bereiche
der Kultur erlangen. Diese stellen schwerpunktmäßig Kunst, Musik, Sprache, Theater, Kleidung und Film
dar. Dabei soll ihnen ein Hintergrundwissen vermittelt werden, welche geschichtlichen Entwicklungen die
einzelnen Bereiche durchlaufen haben und wie die Geschichte unsere Kultur beeinflusst hat, um ein erweitertes Verständnis für die Bedeutung von Kultur zu erlangen.
Darüber hinaus steht besonders die eigene Praxis im Vordergrund. Die Schüler und Schülerinnen müssen
sich auf kreative Prozesse einlassen, eigene kreative Ideen entwickeln und umsetzen. Dieses eigene kreative Handeln soll ebenfalls in Bezug auf die gesetzten kulturellen Schwerpunkte erfolgen.
Geförderte Kompetenzen:
Der Wahlpflichtkurs fördert durch das praktische Arbeiten insbesondere die Kreativität in vielen verschiedenen Bereichen. Die theoretische Beleuchtung der Themen legt die Grundlage für die Förderung
der Urteilsbildung und einer damit verbundenen reflektierten, kritischen sowie toleranten Haltung.
Durch den hohen praktischen Anteil dieses WPK wird sowohl die Planungskompetenz als auch die Selbstorganisation gefördert.
Aktionsfeld und Arbeitsmaterialien:
Der Unterricht findet in der Regel im Kunstraum statt. Als Arbeitsmaterialien genügen größtenteils die
Materialien, die die Schülerinnen und Schüler bereits für den Kunstunterricht besitzen (Wasserfarben,
Pinsel, Ölkreide, A3-Block, etc.). Darüber hinaus kann jedoch auch die Anschaffung von verschiedenen
Materialien (z.B. Stoffe, Spachtel, etc.) notwendig werden. Außerdem können durch den Besuch des
Kunstmuseums Wolfsburg sowie einen Theaterbesuch zusätzlich Kosten entstehen.
Gesellschaftliche Anforderungen
Die Kultur in all ihren Ausführungen war und ist prägend für die Gesellschaft. Als Teil dieser Gesellschaft
sollten Schüler sich der verschiedenen Ausprägungen bewusst sein und Möglichkeiten der kreativen
Selbstverwirklichung erproben. Durch das Wissen, was die Teilnehmer in diesem WPK erlangen, wird die
kritische, reflektierte und vor allem tolerante Haltung gefördert, die sich auf die heutige Gesellschaft
positiv auswirkt.
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WPK Literatur
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Deutsch, AWT

Schüler
Dauer: 4 Stunden

Du interessierst dich für Bücher aller Art?
Du genießt es, aus dem Alltag zu fliehen und in fremde Welten
einzutauchen?
Du möchtest herausfinden, wie sich Bücher bis heute entwickelt
haben und wieso sie in der heutigen Zeit trotz digitaler Medien
noch so zahlreich zu finden sind?
Du möchtest Bücher nicht nur lesen, sondern auch selbst mal eins
schreiben?

Dann bist du im WPK Literatur richtig.
Wir …






betrachten Bücher in ihrer geschichtlichen Entwicklung von den ersten Schriften zum
Buchdruck bis heute
untersuchen das moderne Literaturangebot auf dem Buchmarkt
lernen das Medium Buch in seinen Wirkungsweisen und Gestaltungsmitteln kennen
untersuchen Literaturverfilmungen auf ihre Korrektheit
lernen, wie ein Buch hergestellt und auf den Markt gebracht wird

Außerdem wollen wir




eine Bibliothek besuchen
unsere Präsentationstechniken verbessern
selbst Autoren werden (Näheres legen wir gemeinsam fest!)



lesen, lesen, lesen…
Der Wahlpflichtunterricht wird teilweise als Projektunterricht durchgeführt, so dass
außerdem ausreichend Raum für eigene Themenstellung bleibt.
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WPK Literatur
Eltern
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Deutsch, AWT

Dauer: 4 Stunden

Rolle der Schüler:
Im WPK Literatur soll den Teilnehmern das Medium „Buch“ näher gebracht und gleichzeitig ein positives
Leseinteresse bei ihnen geweckt werden. Ihnen soll ein Hintergrundwissen vermittelt werden, welche
geschichtlichen Entwicklungen dem heutigen Stand des Mediums Buch vorausgingen, welche verschiedenen Literaturtypen derzeit existieren und auf welche Weise sich diese voneinander unterscheiden.
Außerdem werden einige Buchgenres der Kinder- und Jugendliteratur näher untersucht. Des Weiteren
lernen die Teilnehmer andere Formen von Literaturdarstellungen kennen. Darüber hinaus soll ein eigenes
literarisches Werk in Projektarbeit entstehen. Näheres wird der Kurs selbstbestimmt festlegen.
Geförderte Kompetenzen:
Der Wahlpflichtkurs fördert die Lesekompetenz und hat den Aufbau und die Sicherung der Lesemotivation zum Ziel. Die phasenweise projektorientierte Arbeitsweise fördert die Selbstständigkeit und das planvolle Vorgehen ebenso wie auch die Teamarbeit.
Aktionsfeld und Arbeitsmaterialien:
Grundsätzlich sollte bei den Schülern die Bereitschaft zur intensiven Auseinandersetzung mit Literatur,
besonders dem Lesen von Texten, vorhanden sein. Sie sollten Lust haben, sich in Themen einzuarbeiten
und selbst kreativ tätig zu sein, da wir möglicherweise eine eigene Kurzschrift erstellen werden.
Bezugsfächer des WPK Literatur sind vorrangig Deutsch, Gesellschaftslehre (Geschichte) sowie EDV, aber
auch Kunst/ Musik.
Der Unterricht findet aufgrund der geforderten ruhigen Atmosphäre zeitweise in der Schulbibliothek
statt. Es kann die Anschaffung eines oder mehrerer Bücher notwendig werden. Außerdem werden der
Besuch einer Stadtbibliothek sowie eine eventuelle Teilnahme an einer Literaturmesse mit Fahrtkosten
verbunden sein.
Gesellschaftliche Anforderungen:
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fordern, dass Schüler soziale und kulturelle Prozesse unserer Gesellschaft erkennen und unterstützen. Dazu ist es erforderlich Bild- und Schriftsprache umfassend zu beherrschen. Damit ist sowohl das Verständnis als auch die Verwendung von Schriftsprache gemeint. Dieser
Wahlpflichtkurs möchte durch die umseitig genannten Themenschwerpunkte die Lese- und Sprachkompetenz der Schüler ausprägen, indem sie die Lesemotivation aufbaut und sichert. Außerdem wird mit der
intensiven Auseinandersetzung des Mediums Buch die Bedeutung des Buchs durch unsere Geschichte
und für unsere Gegenwart aufgezeigt.

IGS Lengede
Integrierte Gesamtschule Lengede

Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

WPK Maschinen
Vom Flaschenöffner zum Roboter

Schüler

WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: AWT, Mathematik, Naturwissenschaften Dauer: 4 Stunden

Tüftler und Erfinder aufgepasst!






Du hast Spaß beim Basteln und Werken?
Du möchtest verstehen, wie technische Geräte funktionieren?
Du interessierst dich für Naturwissenschaften?
Du arbeitest gern mit Computern und möchtest
mehr damit können als nur spielen?
Du hast Ausdauer, um auch umfangreiche Projekte
umzusetzen?

Wenn du auf eine dieser Fragen mit Ja antworten
kannst, solltest du dir den WPK Maschinen genauer ansehen!
Inhalt:
-

Wir wollen sog. Einfache Maschinen in der Theorie verstehen, sie bauen und ausprobieren.
Mit etwas handwerklichem Geschick gestalten wir eigene Maschinen oder Fahrzeuge.
Wir erwerben Grundkenntnisse der Elektronik, um Schaltkreise zu erstellen.
Wir erlernen den Umgang mit Werkzeugen und wenden unsere Kenntnisse an.
Roboter bauen und programmieren wir für unterschiedliche Einsatzzwecke.
Eigene Ideen und Wünsche könnt ihr jederzeit einbringen.

Keine Angst, es sind keine besonderen Vorkenntnisse notwendig, alles was du können und wissen musst, wird dir in
diesem WPK vermittelt.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

WPK Maschinen
Vom Flaschenöffner zum Roboter

Eltern

WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: AWT, Mathematik, Naturwissenschaften Dauer: 4 Stunden
Rolle der Schüler:
Der WPK Maschinen gibt den Schülern die Möglichkeit die technische Entwicklung von Einfachen
Maschinen bis zu programmierbaren Robotern nachzuvollziehen. Im theoretischen Teil erkennen
die Schüler naturwissenschaftliche Grundlagen, um diese in praktischen Beispielen anzuwenden
und auszuprobieren. Auf diese Weise erhöhen die Schüler ihr Verständnis für unsere technisierte
Welt, so dass ihnen der Umgang mit Maschinen insgesamt leichter fallen wird.
Die Schüler bauen eigene Maschinen und nutzen dafür Kenntnisse aus verschiedenen Bereichen
bzw. Fächern.
Geförderte Kompetenzen:
Die Schüler erlernen Kompetenzen im Umgang mit technischen Geräten. Dies umfasst insbesondere den Umgang mit Werkzeugen zur Herstellung solcher. Durch den stark fächerübergreifenden
Bezug, werden Kompetenzen verschiedener Fächer geübt und in Teilen neu erlernt. Bei der Umsetzung umfangreicher Projekte werden soziale Kompetenzen im Bereich der Teamarbeit angewendet und vertieft.
Aktionsfeld und Arbeitsmaterialien:
Bezugsfächer des WPK Maschinen sind AWT (Werken und Technik), Naturwissenschaften (insbesondere Physik), Informatik und Mathematik. Ein Schwerpunkt wird nicht gesetzt, ein grundsätzliches Interesse der Schüler an diesen Fächern ist von Vorteil. Zusätzlich fließen Aspekte aus dem
Fach Kunst ein. Ergebnisse müssen dokumentiert und dargestellt werden.
Zu den Arbeitsmaterialien gehören Arbeitsgeräte und Werkzeuge aus allen genannten Fächern.
Zusätzlich sollen programmierbare Mini-Computer sowie mechatronische Bausätze eingesetzt
werden.
Gesellschaftliche Anforderungen:
Dem immer komplexer werdenden Feld technischer Berufe folgt eine zunehmende Spezialisierung
der Berufe. Um hier nicht den Überblick zu verlieren, verschafft der WPK Maschinen den Schülern
bereits einen Einblicken in verschiedene technische Bereiche. Dies erleichtert es Schülern persönliche Interessen zu entdecken und zu vertiefen. Zudem gelingt es Schülern so einfacher, sich in
einer hochtechnisierten Welt zu orientieren und zu bewegen. Dazu sollen zusätzlich Einflüsse der
Technisierung auf die Gesellschaft untersucht werden.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Mental genial!
Welche Kraft haben unsere Gedanken?
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Werte und Normen, Deutsch,
Naturwissenschaften

Schüler
Dauer: 4 Stunden

Du willst dein eigener „Mental-Trainer“ werden und lernen,
schwierige Situationen besser zu meistern oder deine
persönlichen Ziele leichter zu erreichen?
Du hast Lust herauszufinden, wie unsere Gedanken und unser Verhalten von Werbung
beeinflusst werden und auszuprobieren, wie du am besten „Werbung für dich selbst“
machen kannst?
Kurz gesagt: Du kannst dich für ein sehr spannendes und vielseitiges Themengebiet
begeistern, das dir einen Einblick in viele verborgene Bereiche deines Alltags zeigen wird
und dich ganz persönlich weiter bringt?

Dann komm mit auf eine spannende Reise
durch die Welt der Gedanken!
Dich erwarten zwei Jahre, in denen sowohl theoretisch als auch praktisch gearbeitet
wird.
Theoretisch werden wir unter anderem …


Techniken kennenlernen, die in schwierigen Situationen helfen, die Nerven zu bewahren



Methoden kennenlernen, die es dir erleichtern, persönliche Ziele zu erreichen



verschiedene Methoden und Hintergründe der Werbung kennenlernen



lernen, wie man mit Sprache, Gestik und Mimik andere von sich überzeugen kann



kennenlernen, was Wissenschaftler unter der „Psyche“ verstehen



erfahren, was „psychische Erkrankungen“ sind und uns mit deren Entstehung und
Behandlung auseinandersetzen

In der Praxis bedeutet das zum Beispiel:




möglichst viele der erlernten Techniken und Methoden selber auszuprobieren, um
o

mehr über die eigene Wirkung auf andere zu lernen und

o

eigene Ziele zu erreichen

Werbe- und Verkaufsstrategien von Firmen zu untersuchen (z.B. Hollister, ...)

Weitere interessenbezogene Themen sind möglich. Diese werden wir gemeinsam im WPK
besprechen.
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Gemeinsam leben kann man nur gemeinsam lernen

Mental genial!
Welche Kraft haben unsere Gedanken?
WPK: Jahrgang 7/8 Bezugsfach: Werte und Normen, Deutsch,
Naturwissenschaften

Eltern
Dauer: 4 Stunden

Rolle der Schüler
Im WPK „Mental genial!“ sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Einfluss der eigenen
mentalen Stärke auf ihren persönlichen Alltag kennen und nutzen lernen.
Gleichzeitig sollen sie eine Sensibilität für die psychologischen Tricks der Konsum- und Medienwelt
entwickeln. Hierbei fertigen sie eine kleine eigenständige Untersuchung an, die sie in
Gruppenarbeit durchführen.
Im Rahmen von Übungssequenzen erproben sie ihre eigene Wirkung auf andere Menschen und
wappnen sich für Vortragssituationen und Bewerbungsgespräche.
Geförderte Kompetenzen
Der Wahlpflichtkurs soll die Schülerinnen und Schüler dazu anleiten, ihr Selbstbewusstsein vor
allem in herausfordernden Situationen und die Reflexionsfähigkeit des eigenen Verhaltens zu
stärken. Gleichzeitig lernen sie, dass jeder Mensch über ganz individuelle Fähigkeiten, Stärken und
Bedürfnisse verfügt, die es sich in einer Gemeinschaft lohnt herauszufinden und zu respektieren.
Dies gilt auch für den Themenbereich psychischer Erkrankungen, mit dessen Entstehung und
Umgang sich die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen werden. Die phasenweise
projektorientierte Arbeitsweise fördert die Selbstständigkeit und das planvolle Arbeiten auch in
einem Team.
Aktionsfeld und Arbeitsmaterialien
Die Bezugsfächer des WPK „Mental genial“ sind vor allem Werte und Normen, Deutsch und
Naturwissenschaften. Verschiedene Bereiche der Psychologie sollen dabei aus möglichst
gewinnbringenden Perspektiven für die Persönlichkeiten der Schülerinnen und Schüler betrachtet
werden. Um vor allem den Bereich Konsum- und Medienpsychologie zu erarbeiten, bietet es sich
an, Geschäfte genauer zu analysieren, sich ggf. Verkaufsgesprächen auszusetzen und diese auf
mögliche Tricks hin zu untersuchen. Im Rahmen der Berufsorientierung ist der Kontakt mit
diversen Experten denkbar. Neben der Arbeit in sozialen Bereichen ist ggf. ein Besuch in einem
Marketingbüro geplant, um dieses Arbeitsfeld kennenzulernen.
Gesellschaftliche Anforderungen
Der respektvolle und reflektierte Umgang mit sich selbst und seinen Mitmenschen stellt (nicht nur)
während der Pubertät oft eine Herausforderungen dar. Diese Kompetenz ist jedoch wesentlich,
um zu einem selbstbewussten, zufriedenen und erfolgreichen Mitglied unserer Gesellschaft zu
werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen im WPK „Mental genial“ die Möglichkeit erhalten,
ihre Fähigkeiten in diesem Bereich zu erweitern, auszutesten und zu reflektieren.

Integrierte Gesamtschule Lengede
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WPK Spanisch für den Urlaub
Schüler
WPK:

Jahrgang 7/8

Bezugsfach:

Spanisch, Gesellschaftslehre

Dauer:

4 Stunden

Du wolltest schon immer wissen,
wie man mit der spanischen Bevölkerung kommuniziert?
wie man sich im Supermarkt verständigt?
wie man sich auf dem Flughafen zu recht findet?
welche Phrasen man im Restaurant verwendet?
wie man sich mit einer Verkäuferin in einem Modegeschäft
unterhält?
Dann bist du im WPK Spanisch für den Urlaub richtig.

Wir
 untersuchen, die Besonderheiten der spanischen Sprache.
 eignen uns ein Basisvokabular an, um uns in einem spanisch sprechenden Land verständig zu machen.
 trainieren Alltagssituationen im Urlaub, etwa den Einkauf im
Supermarkt, das Bestellen in einem Restaurant etc.
 untersuchen und vergleichen unsere
eigene Kultur mit der spanischen.
Außerdem wollen wir ...
 typische spanische Tapas zubereiten.
 typische spanische Musik anhören
und analysieren.

Integrierte Gesamtschule Lengede
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WPK Spanisch für den Urlaub
Eltern
WPK:

Jahrgang 7/8

Bezugsfach:

Spanisch, Gesellschaftslehre

Dauer:

4 Stunden

Rolle der Schüler
Im Wahlpflichtkurs Spanisch für den Urlaub setzen sich die Lernenden mit der Kultur und den Besonderheiten der spanischen Sprache auseinander. Dazu werden Parallelen und Unterschiede zur deutschen Sprache herausgearbeitet. Des Weiteren beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit typischen
Alltagssituationen eines spanisch sprechenden Landes. Die Lernenden eigenen sich Schritt für Schritt
ein Basisvokabular an, um bestimmte Alltagssituationen, die einem während des Urlaubs begegnen,
bewältigen zu können. Dazu zählen unter anderem das Bestellen von Getränken, der Besuch im Restaurant, der Einkauf im Supermarkt oder auch der Besuch in einem Modegeschäft. Darüber hinaus
wollen wir die spanische Kultur zum Leben erwecken, indem wir uns typische Rezepte der spanischen
Küche anschauen und diese nachkochen. Aber auch die spanisch sprachige Musik soll keinesfalls zu
kurz kommen, indem wir uns Lieder aus den Charts anhören und versuchen, deren Inhalt zu verstehen
und zu analysieren.
Geförderte Kompetenzen
Der Wahlpflichtkurs soll zu einem vertieften Verständnis der Kultur und den Besonderheiten der spanischen Sprache beitragen, indem sich die Lernenden mit Alltagssituationen auseinandersetzen, die Kern
eines jeden Urlaubs in einem spanisch sprechenden Land sind. Dabei wird vor allem die kommunikative Kompetenz geschult, indem Dialogszenen nachgestellt werden. Des Weiteren wird die interkulturelle Kompetenz gefördert, indem sich die Lernenden mit den kulinarischen spanischen Köstlichkeiten
sowie spanischer Musik auseinandersetzen.
Aktionsfeld und Arbeitsmaterialien
Die Lernenden sollten Neugier für die spanische Sprache und deren Besonderheiten mitbringen. Darüber hinaus sollte es ihnen an Durchhaltevermögen beim Erlernen eines Grundvokabulars zur Bewältigung von Alltagssituationen nicht mangeln. Bezugsfächer sind vorrangig die Fremdsprachen sowie in
Teilen auch die Gesellschaftslehre. Aufgrund außerschulischer Exkursionen in spanische Restaurants
nach Wolfsburg und nach Braunschweig sowie praktischer Tätigkeiten der Lernenden werden Fahrtund Materialkosten entstehen.
Gesellschaftliche Anforderungen
Spanisch wird nicht nur in Spanien und Lateinamerika gesprochen, sondern auch auf den Antillen, in
Küstenregionen Afrikas und in Teilen der USA. Darüber hinaus ist Spanisch in über 20 Ländern Amtssprache und über 380 Millionen Menschen haben Spanisch als Muttersprache. Somit kann Spanisch
neben Englisch und Chinesisch auch als Weltsprache angesehen werden. Zudem sind Spanien und Lateinamerika wichtige Handelspartner der deutschen Industrie, wodurch Spanisch als Handelssprache
benötigt wird. Schließlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass jährlich sehr viele Touristen das
spanische Festland, die Balearen, die kanarischen Inseln oder Länder Lateinamerikas besuchen.

Hinweis:

Dieser WPK ist nicht gleichzusetzen mit dem Erwerb der 2. oder 3. Fremdsprache! Es ist ein Zusatzangebot, welches NICHT den Anforderungen im Rahmen
des Abiturs genügt.

