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WPKs Französisch  
und Niederländisch 

Dies ist die Fortsetzung des Franzö-
sisch– bzw. Niederländisch-WPKs. Es 
kommen mindestens 400 weitere 
Lernwörter hinzu.  

Es gilt das Sprechen, Lesen, Schrei-
ben von Texten in der 2. Fremd-
sprache zu vervollkommnen. Am 

Ende des Lehrgangs nach der 10. Klasse wirst 
du in der Lage sein, dich in 
Französisch bzw. Niederlän-
disch verständlich zu machen 
und andere zu verstehen – 
vom Arzt bis zum Pommesver-
käufer. 

WPK Lebens- und Berufsplanung 

Dieser Kurs wendet sich an Schülerinnen und Schü-
ler, die noch Schwierigkeiten mit dem Lernen haben 
und die Hilfe in den Fragen des täglichen Lebens be-
nötigen. 

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

Geplant ist, sich mit folgenden 
Themen zu beschäftigen:  

• die eigene Wohnung 

• rund ums Autofahren  

• die wichtigsten Versicherun-
gen  

• Freundschaft, Liebe, Familie  

• Grundlagen des politischen Lebens  

• Übungen zum Lesen , Schreiben, Rechnen Naturschutz in Ostfriesland und 
Niedersachsen 

Ohne Naturschutz gibt es für 
viele Lebewesen auf unserer Erde 
keine Zukunft. In diesem WPK 
soll anhand verschiedener Frage-
stellungen dieser Zusammenhang 
erarbeitet werden. Ausgehend vom 

Naturschutz in Ostfriesland sollen die Schüler 
und SchülerInnen auch weitere Naturschutzpro-
jekte in Niedersachsen kennenlernen. 
In diesem WPK werden folgende Fragestellun-
gen eine besondere Bedeutung haben: 
• Welche Lebensräume gibt es? 
• Welche Tiere und Pflanzen leben zusammen 

in einem Lebensraum? 
• Warum werden diese Lebensräume ge-

schützt? 
• Wo  und wie werden sie geschützt? 
Die Beantwortung dieser Fragen soll zu der Er-
kenntnis führen, dass Naturschutz nur dann 
sinnvoll sein kann, wenn alle BürgerInnen eines 
Landes für den Naturschutz aktiv werden. Hier-
aus würde sich die Frage ergeben: 
“Was können wir an unserer Schule für den Na-
turschutz tun?” 

Verantwortlich: Claus Duckstein, Didaktischer Leiter  
und das Team des 7. Jahrgangs, Schuljahr 2012/2013 
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Die Inhalte der WPKs 
in den Klassen 8 und 9 

ab dem Schuljahr 
2013/2014 

Leiste A 

• Computer  

und Medien 

• Modellbau 

• Geschichts-

werkstatt – 
Spurensuche 

• Theater-

werkstatt 

Leiste B 

• Hauswirtschaft 

und Ernährung 

• Kunstwerkstatt 

• Metallwerkstatt 

• Naturschutz in 

Ostfriesland und  
Niedersachsen 

• Französisch         • Niederländisch 

Leiste AB 
• Lebens- und Berufsplanung (2x)  

WPK Theaterwerkstatt 

Keine Angst! Wir wollen nur spielen. 
Einen Text auswendig lernen kann jeder – aber 
einen Zuschauer zum Lachen, zum Weinen oder 
sogar zum Nachdenken zu bringen, ist eine 
Kunst! Da muss man den passenden Gesichts-
ausdruck parat haben, die richtige Körperhal-
tung einnehmen und dann auch noch ordentlich 
betonen. Gleich drei Dinge auf einmal? Keine 
Angst - das alles kann man lernen. 
In diesem WPK schlüpfen wir in Rollen und im-
provisieren aus dem Stegreif. Wir schulen das 
Sprechen, steuern Mimik und Gestik als drama-
tisches Mittel. Wir proben das Zusammenspiel 
im Situationsspiel, in kleinen Sketche, kurzen 
Szenen und Pantomime.  

Später wagen wir uns an größere, 
klassische Werke heran, interpre-
tieren, erweitern, schreiben um 
oder auch eigene Szenen, insze-

nieren – und natürlich wird gespielt. 
Also: Hast du Mut, mal aus der Rolle zu 
fallen, (d)ein anderes Gesicht zu zeigen 
und auf die Bretter zu steigen, die die 
Welt bedeuten? Ja? Dann bist du hier 
genau richtig! 



WPK  Kunstwerkstatt 

In diesem WPK beschäftigen 
wir uns mit – fast – allem rund 
um das Thema Kunst: Hier 
wird gezeichnet, gemeißelt, ge-
kleistert, gebaut, gegipst, foto-
grafiert, vergrößert, verklei-
nert, gemalt… 
Du wirst u.a. lernen 
• Dinge aus Bildern verschwinden zu lassen 
oder selbst darin aufzutauchen, 

• Bilder aufzuräumen, 
• zu malen wie die großen Künstler, 
• Räume zu bauen und zu gestalten, 
• Figuren zu modellieren 
• und wie man mit dem Computer malen kann. 
Das hört sich nach echter Arbeit! Welche Vor-
aussetzungen musst du mitbringen? Zwei Din-
ge: Viel Freude und gute Ideen! 

WPK Holzwerkstatt 

In diesem WPK werden grundle-
gende Holzbearbeitungsverfahren 
und die dafür gebräuchlichen Werkzeuge vorge-
stellt und an verschiedenen Werkaufgaben er-
probt. 

Es geht um den Rohstoff Holz, technische Zeich-
nungen und Arbeitsplanung anhand von Möbel-
bau, Spielen, Holzkonstruktionen und Modell-
bau. Ihr werdet grundlegende Bearbeitungs-
techniken lernen und anwenden, habt aber auch 
die Möglichkeit freie Themen zu wählen. 

WPK Computer und Medien 

In diesem WPK lernen wir garantiert 
voneinander. Es gibt schon Compu-
terspezialisten unter euch, die hier ge-
nau richtig sind. Hier könnt ihr euer Wissen an den 
Mann und an die Frau bringen. Ich lerne von euch 
und ihr von mir! Hier das Grundprogramm: 
1. Rund ums Internet 
2. Der Computer als multimediale Werkstatt: 

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 bist kreativ und handwerklich geübt, dir be-
reiten Zahlen und Maße keine Probleme, du 
hast Phantasie und gute Ideen, arbeitest gern 
mit anderen zusammen – dann  melde dich 
beim WPK “Modellbau und Holzwerkstatt” an.  

WPK Hauswirtschaft und Ernährung 

Dieser WPK verfolgt das Ziel Schülerin-
nen und Schüler mit dem Arbeitsplatz 
Küche weiter vertraut zu machen und 
sie unter dem Aspekt Gesundheit 
für eine ausgewogene und bewusste 
Ernährung zu sensibilisieren. Schwer-
punkte sind u.a.: 

• Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitstechniken, 
Gartechniken, Geräteeinsatz 

• Ernährungsverhalten und Esskultur, Herstellen 
von Mahlzeiten 

• Ausgewogene Ernährung, Lebensmittel und 
ihre Bestandteile  

• Lebensmitteleinkauf, Einführung in die Haus-
haltsplanung 

Neben dem Wunsch nach praktischem Arbeiten 
sollte bei dir auch die Bereitschaft vorhanden sein, 
dich mit den Themen theoretisch auseinander zu 
setzen. Deine Interessen und Wünsche werden 
nach Möglichkeit mit in die Planung aufgenommen. 

Geschichtswerkstatt – Spurensuche 

Interessierst du dich für Geschich-
te? Forschst du gerne an Orten au-
ßerhalb der Schule? Unterhältst du 
dich gerne mit Menschen, die eine 
interessante Lebensgeschichte ha-
ben?  

Wir wollen uns auf Spurensuche begeben... 
…in der eigenen Familie: Mit Hilfe von Familien-
mitgliedern wollen wir die Wurzeln der eigenen 
Familie erforschen.  
…unter den ostfriesischen Auswanderern nach 
Amerika: Vielleicht kennst du Menschen, deren 
Vorfahren oder Verwandte nach Amerika ausge-
wandert sind? Warum verließen im 19. Jahrhun-
dert so viele Ostfriesen ihre Heimat und gingen 
nach Amerika? 
…in Aurich zur Zeit des Nationalsozialismus: Wir 
werden uns mit Auricher Bürgern beschäftigen, 
die während des Nationalsozialismus verfolgt, 
deportiert und ermordet wurden. Wir beteiligen 
uns an dem Auricher Projekt “Stolpersteine”, 
das an das Schicksal der Opfer des Nationalso-
zialismus erinnern soll.  
Wir bereiten Vorträge und Ausstellungen vor, 
führen Interviews, forschen im Historischen Mu-
seum, im Staatsarchiv, der Ostfriesischen Land-
schaft und an Gedenkstätten. 

Im Zeugnis können die Titel der WPKs von denjenigen in dieser Broschüre abweichen. Für einige WPKs kann ein Unkostenbeitrag für Material erhoben werden. 

• Bilder animieren 
• Trickfilme produzieren 
• Spannende Präsenta-

tionen kennen lernen: 
die PowerPoint-Technik 

• Hörspiele gestalten 
• Was man mit Bildern 

machen kann: das 
GIMP-Programm 

3. m.a.u.s. – Special (Tolle Dinge mit WORD und 
EXCEL) 

Darüber hinaus können wir weitere Dinge gemein-
sam nach eurem Wissensstand planen und gestal-
ten. Für diesen WPK wird ein 8-GB-Stick benötigt. 


