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Die Inhalte der 
WPKs in der  
10. Klasse im 

Schuljahr 
2015/2016 

Wahlpflichtkurse 

Kursbeschreibungen 

Im Zeugnis können die Titel der WPKs von denjeni-
gen in dieser Broschüre abweichen! 

WPK Lebens- und  
Berufsplanung 

Wie im Kompetenztraining 

geht es  auch hier um A rbeits - 

und Lerntechniken, P rüfungs-

vorbereitungen sowie die A neignung 

von Fachinhalten, die für die schriftl ichen P rü-

fungs fächer wichtig s ind. Zu manc hen T hemen 

aus  dem Unterricht (Bewerbung, E ins te llungs tes t 

und V ors te llungs gespräch z.B.) werden vertie-

fende Übungen angeboten. Darüber hinaus  wer-

den T hemen behandelt, die geeignet s ind, den 

Weg in den Beruf und auc h den Start in ein selbs t 

bes timmtes  und selbs t organis iertes  Lernen zu 

erleichtern. 

Leiste B 

 Kompetenztrai-

ning 
 Lebens – und  

Berufs vorberei-

tung 

Leiste AB 
●   Französ isch        ●   Niederländisch 

Band A 

 Der Klimawandel 

und s eine A us wir-

kungen für E uropa 

 Kunstwerks tatt 

 Mus ikwerks tatt 

Kompetenztraining 
Im V ordergrund s tehen A rbeits - und Lerntechni-

ken, P rüfungsvorbereitungen sowie die abschlus-

sorientierte V ertiefung von Fachinhalten, insbe-

sondere der schriftl ichen P rüfungs fäc her.  

Es  wird durchgängig in fes ten Schüler-Gruppen 

gearbeitet, pro Halbjahr findet das  Kompetenz-

training in zwei Fächern s tatt:  

1 . Halbjahr: Deutsch / Mathematik;  

2 . Halbjahr: Englis ch / Mathematik.  

Die Schüler-Gruppen werden vom TutorInnen-

team des  9. Jahrgangs  zus ammengesetzt. 

WPKs Französisch  
und Niederländisch 
Dies  is t die Fortsetzung des  Franzö-

s isch– bzw. Niederländisch-WP Ks . Du 

baus t deine Sprachkenntnisse weiter 

aus . Du kanns t komplexere Texte ver-

s tehen und dich aus führlich dazu äu-

ßern. Du kanns t 

Gespräche führen 

und längere Texte 

schreiben. 

Ansprechpartner:  
Gabi Lange: 04941/ 6007-22 

Claus Duckstein: 04941/ 6007-13 

Team des 9. Jg.: 04941/ 6007-22 

Terminplanung 
Informationen für die SchülerInnen  

im Unterricht  

A bgabe der Wahlbögen bis :  

Freitag, 12.06.2015 

IGS Walds chule Egels  

A n der Walds chule 44  

26605 A urich 

Tel.: 04941/ 60070 

Fax 04941/ 600726 

Verantwortlich 

Claus Duckstein, Didaktischer Leiter  

und das Team  
des 9. Jahrgangs, Schuljahr 2014/2015 



Aufgaben und Ziele der WPKs 
Die Wahlpflichtkurs e im 10. Jahrgang sollen 

den Schülern und Schülerinnen noch einmal die 

Möglichkeit geben, in einem Fachgebiet ent-

sprechend ihren Neigungen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten vertiefend zu arbeiten und zu ler-

nen.  

Sie sollen dabei Schwerpunkte setzen, die  

 den Schulbesuc h akzentuieren, 

 ihre Leis tungsbereits chaft fördern, 

 ihnen Entscheidungshilfe für den  

weiteren Schulbesuc h einer  

gymnas ialen O bers tufe geben, 

 ihre Berufs wahlentscheidung  

unters tützen. 

Kompetenztraining in Klasse 10 
Neben einem zweis tündigen Wahlpflichtkurs  

(Band A ) wird im Band B ein Kompetenztraining 

mit abs chlus s relevanten Inhalten angeboten.  

Der WP K „Lebens - und Berufs vorbereitung“ 

liegt ebenfalls  in diesem Band. 

Die Fremdsprachen Französ isch und N iederlän-

disch werden in der 10. Klasse weitergeführt. 

Wer bisher schon Französ isch bzw. N iederlän-

disch hatte, wird diesen WP K fortsetzen. 

In einigen Kurs en s ind die P lätze begrenzt. 

Deshalb muss  ein Zweitwunsch eingetragen 

werden.  

Beratungsangebote 

Wie bei anderen Schullaufbahnentscheidungen 

bietet die Schule den E ltern und den Schülern 

und Schülerinnen Beratung an. Dazu stehen die 

folgenden A ns prechpartner zur V erfügung: 

 Tutorinnen und T utoren des  9. Jahrgangs ,  

 die Jahrgangs leiterin des   

9 . Jahrgangs , Gabi Lange,  

 der Didaktische Leiter,  

C laus  Duc ks tein 

 

WPK Musikwerkstatt 

 

Ziel des  Kurs es  is t 

ein aktiver Umgang 

mit M us ik, vor allem 

im s timmlichen Be-

reich.  

Dazu gehört: 

 Die A us bildung 

und der Umgang mit der eigenen Stimme 

 C horisches  und mehrs timmiges  Singen von 

überwiegend aktueller P opliteratur 

 Weiterführende Kenntnisse an Tas tenin-

s trumenten (beidhändiges  Spiel o.ä.) 

 Rhythmusschulung 

 Grundkenntnisse und weiterführende 

Kenntnisse in der Mus iklehre 

WPK Der Klimawandel und seine  
Auswirkungen für Europa 
Der Klimawandel wird in vielen Regionen der E rde 

s ichtbar. Die Temperaturen s te igen, Stürme werden 

zahlreicher und heftiger, die Zeiträume der Jahres-

zeiten vers chieben s ich. Diese „abiotis chen Fakto-

ren“ haben A us wirkungen auf die Ö kosys teme der 

E rde.  

In diesem WP K soll anhand vers chiedener Frage-

s te llungen dieser Zus ammenhang erarbeitet wer-

den. A us gehend von s ichtbaren Klimaveränderun-

gen in vers chiedenen Regionen der E rde sollen die 

Schüler und Schülerinnen auc h die A us wirkungen 

für Europa und O stfries land kennen lernen. 

Folgende Frages tellungen sollen eine besondere 

Bedeutung haben: 

 In welchen Lebens räumen s ind Klimaverände-

rungen s ichtbar?  

 Wie ste llen s ich T iere, Pflanzen und M ens chen 

auf die V eränderungen ein?  

 Welche Ursachen hat der Klimawandel? 

 Is t der Klimawandel zu s toppen?  

Die Beantwortung dieser Fragen soll zu der E rkennt-

nis  bei den Schülerinnen und Schülern führen, dass  

der Klimawandel ein P roblem der gesamten Weltbe-

völkerung is t. A uc h in Europa mus s  und kann etwas  

gegen den Klimawandel getan werden. 

WPK Kunstwerkstatt 
Schwerpunktmäßig 

beschäftigen wir uns  

mit folgenden Gebie-

ten: 

1 .  Grafis ches   

Zeichnen 

 Moderne Grafik 

 O ptische I llu-

s ionen 

 Perspektivi-

sches  Zeichnen 

2 .  P ortraitmalerei 

 A rbeiten mit Beispielen aus  der Malerei 

und Fotografie 

Im zweiten Halbjahr kann bei Bedarf die A b-

schlus szeitung küns tleris ch unters tützt werden 

(C overges taltung, Layout etc .) 

Es  wird eine Materialgebühr von 5  Euro für das  

Schuljahr erhoben. 


