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WPK Französisch 

Dies ist die Fortsetzung des Französisch-
WPKs. Es kommen mindestens 400 wei-
tere Lernwörter hinzu. Es gilt das Spre-
chen, Lesen, Schreiben französischer 
Texte zu vervollkommnen. Am Ende des Lehr-
gangs wirst du in der Lage sein, dich in Franzö-
sisch verständlich zu machen und andere zu 
verstehen – vom Arzt bis zum Pommesverkäu-
fer. 

WPK Nachbarsprache  
Niederländisch 

Niederländisch ist eine der neun eu-
ropäischen Amtssprachen, die Spra-
che unserer direkten Nachbarn. In zwei Jahren 
kann man gute Grundkenntnisse erwerben, so dass 
man sich in den wichtigsten Situationen verständi-
gen kann. 

SchülerInnen, die nach dem 10. Schuljahr abge-
hen, haben dann bei Bewerbungen in unserer 
grenznahen Region einen großen Pluspunkt. 

Die Sprache kann aber auch in der Oberstufe der 
IGS Aurich-West bis zum Abitur weitergeführt wer-
den. SchülerInnen, die in den Niederlanden (z. B. 
in Groningen) studieren wollen, haben einen gro-
ßen Vorteil. Als Späteinsteiger in eine zweite 
Fremdsprache kann man besonders im Niederländi-
schen schnelle Lernerfolge haben und so motiviert 
lernen. Aber: Arbeiten muss man natürlich auch. 
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Achtung: Im Zeugnis können die Titel der 
WPKs von denjenigen in dieser Broschüre 
abweichen! 

WPK Computer und 
Medien 

Die Arbeit mit dem Compu-
ter ist heute fester Bestand-
teil nahezu aller Berufszwei-
ge. Vor allem der Umgang 
mit den klassischen “Office”-Programmen – 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsen-
tationssoftware u. a. – wird in vielen Ausbil-
dungsbetrieben schon vorausgesetzt. 

In diesem Kurs wirst du – auch berufsvorberei-
tend – den grundlegenden und weitergehenden 
Umgang mit Textverarbeitung und Tabellenkal-
kulation erlernen. Dazu gehören sowohl die 
Textgestaltung (Layout) mit den Grundlagen der 
Typographie wie auch Funktionen, die in Unter-
nehmen Verwendung finden (z. B. Serienbrief-
funktion in der Textverarbeitung sowie das Ar-
beiten mit Formeln in der Tabellenkalkulation.) 
Wir werden dabei sowohl mit den bekannten 
kommerziellen Programmen Microsoft Word, 
Excel und PowerPoint arbeiten, wie auch mit 
den freien “Gegenstücken” OpenOffice Writer, 
Calc und Impress.  

Im zweiten Halbjahr des 10. Schuljahres wird 
dann die Abschlusszeitung unseres Jahrgangs 
erstellt werden. 



WPK Holzwerkstatt 

In diesem WPK werden grundlegen-
de Holzbearbeitungsverfahren und 
die dafür gebräuchlichen Werkzeuge 
vorgestellt und an verschiedenen 
Werkaufgaben erprobt. 

Die Aufgaben umfassen Kenntnisse 
über den Rohstoff Holz, technische Zeichnungen und 
Arbeitsplanung. 

Die Themen kommen aus den Bereichen Möbelbau, 
Spiele, Holzkonstruktionen und Modellbau. Neben 
den verpflichtenden Themen, bei denen ihr grundle-
gende Bearbeitungstechniken lernen und anwenden 
werdet, habt ihr auch die Möglichkeit freie Themen zu 
wählen. 

WPK Kunstwerkstatt 

Du hast in diesem Wahlpflichtkurs die 
Möglichkeit, über den Fachunterricht 
hinaus künstlerisch kreativ zu wer-
den. 

Wenn du Lust und Interesse am Ma-
len, Zeichnen, Sticken und Filzen, Nä-
hen und Weben hast, gerne mit Ton 
oder Gips arbeitest, dich  für Kunst 
und das Leben der Künstler/
Künstlerinnen und ihrer Zeit interessiert, 
dann bietet dir der WPK Kunstwerkstatt viele 
Möglichkeiten. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme ist, dass 
du Freude am Gestalten hast und ausdauernd an einem 
Thema arbeiten kannst. 

WPK Lebens- und 
Berufsplanung 

Dieser Wahlpflichtkurs um-
fasst Themen, die im norma-
len Unterricht nicht in aller 
Ausführlichkeit behandelt 
werden können oder nur am 
Rande vorkommen.  Zu man-
chen Themen aus dem Unter-
richt (Bewerbung z.B.) wer-
den auch vertiefende Übungen angebo-
ten. Behandelt werden alle Themen, die geeignet 
sind, den Schülern und Schülerinnen den Weg in den 
Beruf und auch den Start in ein selbst bestimmtes 
und selbst organisiertes Lernen zu ermöglichen. 

 

Beispiele für solche Themen sind: 

• Bewerbung, Einstellungstest und Vorstellungsge-
spräch 

• Der Ausbildungsvertrag 

• Versicherungen, die man haben sollte 

• Die eigene Wohnung 

• Umgang mit Ämtern und Behörden 

• Suchtgefahren und Probleme mit Drogen  

• Freundschaft, Liebe und Sex 

• Straftaten, Strafen, Strafvollzug 

• Das erste Kraftfahrzeug 

• Freizeitmöglichkeiten und Freizeitgestaltung 

• Ausbildungsvergütung - BAFÖG - Hartz IV   

 

Der Unterricht in diesem WPK findet in der Regel in 
Gruppenarbeit statt, wobei die Gruppen ihre Ergeb-
nisse anschließend präsentieren. Dabei ist immer ei-
ne Schwerpunktbildung in den Themen nötig. Die 
Gruppen müssen sich weitgehend selbst Material be-
sorgen und mitbringen. Wo es möglich ist, werden 
Experten in den Unterricht eingeladen. Zum Thema 
“Versicherungen” beispielsweise kann ein Versiche-
rungskaufmann einer Versicherung in den Unterricht 
eingeladen werden. Zum Thema “Straftaten ...” kann 
das Amtsgericht in Aurich besucht werden. 

WPK Werkstatt Musiktheater 

In diesem WPK, der als Doppelstun-
de erteilt wird, geht es darum, pro-
jektbezogen Musik und Theater zu-
sammenzuführen. Insofern wendet 
sich der WPK an Schülerinnen und 
Schüler, die Freude daran haben, 
Theater zu spielen und/oder zu sin-
gen. Instrumentalkenntnisse sind 
von Vorteil, jedoch keine Vorbedingung für die Teil-
nahme. 

Ziel der Arbeit ist es, im 10. Jahrgang ein abendfül-
lendes Musiktheaterprojekt aufzuführen. So ist ge-
plant, in direkter Folge zur im kommenden Schuljahr 
projektiertenArbeit des WPK 10 am Musical “Sister 
Act” den Teil “Sister Act 2” einzustudieren und im 
Frühjahr 2012 aufzuführen. Bereitschaft zur intensi-
ven Rollen- und Textarbeit, Begeisterung für gemein-
sames Musizieren in Gruppe und Chor sowie Freude 
an der szenischen Gestaltung und Aufführung sind 
wichtige Voraussetzungen für das Gelingen des Pro-
jektes. In der unmittelbaren Vorbereitungsphase der 
Aufführung ist ein Probenwochenende außerhalb der 
Schule eingeplant. Schülerinnen und Schüler mit be-
sonderen Talenten und Erfahrungen im Bereich von 
Ton- und Lichttechnik sowie im Bereich Bühnenarbeit 
oder Bühnenbildgestaltung können diese Fähigkei-
ten – neben einer grundlegenden musikalisch-
szenischen Mitarbeit - vor allem im zweiten Kursjahr 
einbringen. 

����
WPK Rund um den Beginn des  
menschlichen Lebens  

Das menschliche Leben beginnt mit ei-
nem Wettrennen der Spermien bei der 
Suche nach der Eizelle. Doch hast du 
dich schon einmal gefragt, wie 
menschliches Leben im Reagenzglas 
beginnen kann? Welche Möglichkeiten 
ergeben sich aus dieser künstlichen 
Befruchtung? Werden bald Klone von 

uns selbstverständlich sein? Werden wir in Zukunft Orga-
ne im Labor züchten und jeder Zeit nachbestellen kön-
nen?      

In diesem WPK erforschen wir alles rund um den Beginn 
des menschlichen Lebens mithilfe von Büchern, Bildern, 
Filmen und dem Internet. Du erfährst, wie es Millionen 
von Spermien schaffen, die Eizelle zu finden, du disku-
tierst über die Möglichkeit eines Schwangerschaftsab-
bruchs und deren Folgen und du beleuchtest den gesetz-
lichen Widerspruch zwischen der Abtreibung und der Em-
bryonenforschung. Außerdem soll dir in diesem WPK die 
Möglichkeit geboten werden, den Umgang mit einem Ba-
by mithilfe eines Simulators zu erproben.   

Wenn du gerne diskutierst und philosophierst und dabei 
mehr über die neueste Forschung erfahren möchtest, 
dann bist du bei diesem WPK richtig.  


