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WPK Französisch 

Dies ist die Fortsetzung des Franzö-
sisch-WPKs. Es kommen minde-
stens 400 weitere Lernwörter hinzu.  

Es gilt das Sprechen, Lesen, Schrei-
ben französischer Texte zu vervoll-
kommnen. Am Ende des Lehrgangs 
wirst du in der Lage sein, dich in 
Französisch verständlich zu machen 
und andere zu verstehen – vom 
Arzt bis zum Pommesverkäufer. 

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. 

WPK Lebens- und Berufsplanung 

Dieser Kurs wendet sich an 
Schülerinnen und Schüler, die 
noch Schwierigkeiten mit dem 
Lernen haben und die Hilfe in 
den Fragen des täglichen Le-
bens benötigen. 

Soweit es möglich ist, sollen 
die Schülerinnen und Schüler 
die Themen des Unterrichts 
selbst bestimmen, damit sie 
verstärkt selbst die Verantwortung für 
das übernehmen, was sie lernen.  

Geplant ist, sich mit folgenden Themen zu beschäfti-
gen:  

• die eigene Wohnung 

• rund ums Autofahren  

• die wichtigsten Versicherungen  

• Freundschaft, Liebe, Familie  

• Grundlagen des politischen Lebens  

• Übungen zum Lesen , Schreiben, Rechnen 
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Achtung: Im Zeugnis können die Titel der 
WPKs von denjenigen in dieser Broschüre 
abweichen! 



WPK Modellbau 

Aurich besitzt die größte 
Skaterhalle Deutschlands. 
Diese steht unter anderem im 
Mittelpunkt unseres Projektes 
“Modellbau”. Aber nicht im 
Original, sondern im Maßstab 1:25. Wir besich-
tigen die Halle, nehmen Maß, skizzieren und 
zeichnen, planen und konstruieren. Wir bauen 
die Modelle Quarter-Pipe, Air-Box, Spine, Grind 
Rail, Half-Pipe und viele andere mehr. Mit den 
Fingerboards testen wir unsere neue Anlage auf 
Herz und Nieren.  
In der Holzwerkstatt stellen wir aber auch Ge-
brauchsgegenstände für die Wohnung, den Gar-
ten oder für die Schule her.  
Du hast Interesse, du bist kreativ, du bist handwerk-
lich geübt, dir bereiten Zahlen und Maße keine Pro-
bleme, du hast Phantasie und gute Ideen, du arbei-
test gern mit anderen zusammen – dann  melde dich 
beim WPK “Modellbau und Holzwerkstatt” an.  

WPK Kunstwerkstatt 

Schwerpunkt ist der Bereich 
“Plastisches Gestalten” mit der Ferti-
gung von Draht-, Gips- und Tonskulp-
turen. Herkunft, Gestaltungsweise, Be-
schaffenheit des Materials und Funkti-
on prähistorischer, historischer und 
moderner Skulpturen, Plastiken, Reliefs werden be-
sprochen. 
Im Vordergrund der Werkstatt steht die praktische 
Arbeit. Es wird gemalt und gezeichnet, mit Papier 
gestaltet, Karten oder Bücher hergestellt.  
Nebenbei kannst du viel über das Leben der Künst-
ler und ihre Zeit erfahren. Wichtig ist, dass du dei-
ne eigene künstlerische Kreativität einsetzt.  
Was musst du mitbringen? Freude am Gestalten 
und Ausdauer! 

WPK Energie und  

Umwelt  
In diesem WPK sollen z.B. Le-
benszusammenhänge von Tieren 
und Pflanzen und ihre Reaktion 
auf menschliche Eingriffe aufgezeigt werden. 
Die Entstehung verschiedener Lebensräume 
und deren Lebensgemeinschaften, die Auswir-
kungen menschlicher Aktivitäten und Bedürfnis-
se auf die Umwelt werden ebenso behandelt 
wie Möglichkeiten, im “Einklang” mit der Um-
welt zu leben. 
Ein weiterer Themenschwerpunkt sind verschie-
dene Energieformen und Energieflüsse und wie 
man im Alltag sinnvoll damit umgeht. 
Themenbereiche für die beiden Schuljahre 9 
und 10: 
• naturwissenschaftliche Unter-

suchungsmethoden für Wasser, Luft und Bo-
den 

• Veränderungen bestimmter Ökosysteme 
durch den Menschen 

• Klimaveränderungen durch Umwelteinflüsse 
wie z.B. Auswirkungen der Luftschadstoffe 
(Treibhausgase etc.) 

• Möglichkeiten des Klimaschutzes, z.B. durch 
alternative Energien (Windenergie, So-
larenergie etc.) 

• “Alternative Energiequellen” (Generatoren, 
Akkus, chemische Energiegewinnung, Was-
serstoff-Brennstoffzellen etc.). 

• Energiesparmöglichkeiten im Bereich Bauen 
und Wohnen 

• Wie ist der Umgang mit der Energie in der 
direkten Umgebung z.B. an der Schule? 

• Entwicklung eines Energiekonzeptes 

WPK Vom Garten auf den 
Tisch 

Vom Garten: Im Gewächshaus 
werdet ihr aus Samen Pflanzen 
heranziehen, sie in den Schulgar-
ten pflanzen und später die 
Früchte ernten.  

Ihr werdet den Schulgarten pflegen (auch Un-
kraut jäten) und z.B. eine Kräuterspirale anle-
gen. Dabei werdet ihr das Wachstum von Pflan-
zen beobachten können, die verschiedenen Rei-
fezeiten von Gemüse und Früchten und die ver-
schiedenen Anbaumethoden kennen lernen. 
Auf den Tisch: Wir beschäftigen uns mit der 
Produktion verschiedener Nahrungsmittel, z.B. 
industriell gefertigter Rösti. Dabei werden wir 
auch Betriebsbesichtigungen machen. Wir wer-
den uns mit den Vor- und Nachteilen industriel-
ler Nahrungsmittelproduktion beschäftigen. 

WPK Geschichtswerkstatt: Geschichte,  
Politik, Geographie  

Dieses Angebot richtet sich an alle, die historisch-
politisch bzw. geografisch interessiert sind, Nach-
richten der Welt verstehen lernen und sich mit 
möglichen Zukunftsvisionen vertraut machen wol-
len. 
• Wodurch wurden aktuelle Krisen und histori-

sche Krisen wie dem Vietnamkrieg ausgelöst?  
• Welche Rolle spielen Rohstoffe, Wasser oder 

Religionen als Kriegsgrund?  
• Was haben unsere Handys mit Afrika zu tun?  
• Wir werden uns mit der Geschichte einiger gro-

ßer Staaten der Erde wie China, Japan und 
Russland beschäftigen. 

• Mit Hilfe von Science Fiktion schauen wir in die 
Zukunft und politisches Kabarett wird uns un-
terhalten.  

• Je nach Thema legen wir einen 
Schwerpunkt auf Methoden der 
Erarbeitung oder Methoden der 
Präsentation. 


