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Wahlpflichtkurse 

Kursbeschreibungen 

Die Inhalte der WPKs 
in den Klassen 8 und 9 

ab dem Schuljahr 
2015/2016 

Leiste A 

• Lebens- und  
Berufsplanung 

• Theaterwerkstatt  

• Kreative  
Holzwerkstatt 

• Aus Alt mach 
Neu – Textiles 
Upcycling 

• Natur und  
Umwelt 

Leiste B 

• Computer und  
Medien 

• Musikwerkstatt 

• Ostfriesland –  
eine Region in 
Kultur, Geschichte 
und Natur  

• Tatort Küche 
• So bin ich –  

So will ich sein 

• Französisch          • Niederländisch 

Leiste AB 

Terminplanung 

Informationen für die SchülerInnen und  El-
tern:  
Montag, 08.06.15, 18:00 Uhr 

Abgabe der Wahlbögen bis:  
Freitag, 12.06.15 

 

Beratungsangebote 

Wie bei anderen Schullaufbahnentscheidungen 
bietet die Schule den Eltern und den Schülern 
und Schülerinnen Beratung an. Dazu stehen 
die folgenden Ansprechpartner zur Verfügung. 
• der Jahrgangsleiter des 7. Jahrgangs  

Hartwig Oldenettel, 04941 / 6007-18 

• der didaktische Leiter  
Claus Duckstein, 04941 / 6007-13 

• das Team des 7. Jg., 04941 / 6007-18 

IGS Waldschule Egels, 
An der Waldschule 44, 26605 Aurich 

Tel.: 04941/ 60070, 
Fax 04941/ 600726 
www.igs-egels.de 

Verantwortlich:  

Claus Duckstein, Didaktischer Leiter  

und das Team des 7. Jahrgangs,  
   Schuljahr 2014/2015 

 
Aufgaben und Ziele der WPKs 

Die Wahlpflichtkurse im 8. und 9. Jahrgang 
sollen den Schülern und Schülerinnen eine 
weitere Möglichkeit geben, in einem Fach-
gebiet entsprechend ihren Neigungen, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten vertiefend zu 
arbeiten und zu lernen.  

Sie sollen dabei Schwerpunkte setzen, die  
• den Schulbesuch akzentuieren, 

• ihre Leistungsbereitschaft fördern, 

• ihnen Entscheidungshilfe für den  
weiteren Schulbesuch einer  
gymnasialen Oberstufe geben, 

• ihre Berufswahlentscheidung  
unterstützen. 

 

WPKs im 8. und 9. Jahrgang 

Ab dem 8. Schuljahr besteht nach einem 
Beschluss der Gesamtkonferenz die Mög-
lichkeit, die bestehenden Wahlpflichtkurse 
neu zu organisieren. 
Alle Kurse werden weiterhin zweistündig 
angeboten. Allerdings werden im 8. und 9. 
Schuljahr zwei Wahlpflichtkurse statt nur 
ein Kurs belegt. Die Fremdsprachen wer-
den weiterhin vierstündig unterrichtet. Es 
werden keine Stunden mehr für das Lern-
training ausgewiesen. 
In einigen Kursen sind die Plätze begrenzt. 
Deshalb muss bei der Wahl jeweils ein 
Zweitwunsch eingetragen werden.  
Dabei ist grundsätzlich zu beachten: 
Wer bisher schon Französisch oder Nieder-
ländisch hatte, sollte diesen WPK unbe-
dingt fortsetzen, sofern die Fachlehrkraft 
nicht anders berät. 



WPK  
„Kreative Holzwerkstatt“ 

Du hast Interesse dich intensiv 
mit dem Rohstoff Holz auseinanderzuset-
zen, du bist kreativ, du kannst ausdauernd 
an einem Werkstück arbeiten, du bist hand-
werklich geübt, dir bereiten Zahlen und Ma-
ße keine Probleme, du hast gute Ideen, du 
arbeitest gern mit anderen zusammen – 
dann melde dich beim WPK „kreative Holz-
werkstatt“ an. In diesem WPK werden 
grundlegende Holzbearbeitungsverfahren 
und die dafür gebräuchlichen Werkzeuge 
vorgestellt und an verschiedenen Werkauf-
gaben erprobt.  
Das Einüben von technischen Zeichnungen 
sowie einer soliden Arbeitsplanung helfen 
dir dabei, eigene Projekte, z.B. aus dem 
Bereich des Möbel- sowie Modellbaus, wie 
auch Holzkonstruktionen und Spiele 
(Bumerang), zu entwickeln und zu realisie-
ren. 

WPK Computer und Medien 

Die Arbeit mit dem 
Computer ist heute 
fester Bestandteil 
nahezu aller Berufs-
zweige. Vor allem 
der Umgang mit den 
klassischen „Office“ - 
Programmen – Textverarbeitung, Tabellen-
kalkulation, Präsentationssoftware u. a. – 
wird in vielen Ausbildungsbetrieben schon 
vorausgesetzt. In diesem Kurs wirst du – 
auch berufsvorbereitend – den grundlegen-
den und weitergehenden Umgang mit Text-
verarbeitung und Tabellenkalkulation erler-
nen. Dazu gehören sowohl die Textgestal-
tung (Layout) wie auch Funktionen, die in 
Unternehmen Verwendung finden (z. B. 
Serienbrieffunktion in der Textverarbeitung 
sowie das Arbeiten mit Formeln in der Ta-
bellenkalkulation). Wir werden dabei so-
wohl mit den bekannten kommerziellen 
Programmen Microsoft „Word“, „Excel“ 
und „PowerPoint“ arbeiten als auch mit den 
freien Gegenstücken „OpenOffice“. 
Der Unterricht soll einen Überblick über die 
verschiedenen Medien verschaffen und in 
die moderne Medienwelt einführen. 
Der Umgang mit Medien soll in den Berei-
chen Information, Bildung und Unterhal-
tung trainiert werden. 
Schwerpunkte liegen dabei im praktischen 
Arbeiten mit Medien, z. B. innerhalb des 
Schul-Internetradio-Projektes und dem 
Projekt: „Schüler schulen Senioren“. 
Weiterhin werden wir einen Roboter bauen 
und programmieren. 

WPK Natur und Umwelt 

 Wir leben in einer faszinierenden Umwelt mit 
Millionen von Tier- und Pflanzenarten, die aber 
häufig durch das Verhalten der Menschen in 
ihrem Bestand bedroht sind. 
Wir werden uns mit den verschiedensten The-
men aus dem Bereich des Umweltschutzes be-
schäftigen – von der Kegelrobbe bis zum Blau-
wal, von der Umweltverschmutzung vor unse-
rer eigenen Haustür bis zu den riesigen Pla-
stikmüllinseln in unseren Ozeanen. Wir wollen 
die Probleme und ihre Ursachen ergründen 
und uns damit befassen, was jeder einzelne zu 
ihrer Lösung beitragen kann. Hierzu werden 
wir uns mit unterschiedlichen Medien informie-
ren und unsere Mitschüler mit Plakaten und 
kleinen Ausstellungen aufklären. Wir können 
uns Aktionen von Umweltschutzorganisationen 
anschließen oder eigene Projekte entwickeln. 

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

WPK Tatort Küche 

Dieser WPK verfolgt das Ziel, Schülerinnen 
und Schüler mit dem Arbeitsplatz Küche 
weiter vertraut zu machen und sie unter 
dem Aspekt Gesundheit für eine ausgewo-
gene und bewusste Ernährung zu sensibi-
lisieren. Schwerpunkte sind u.a.: 
• Arbeitsplatzgestaltung 

• Arbeitstechniken/ Gartechniken  

• Der Einsatz von Geräten 

• Ernährungsverhalten und Esskultur 

• Ausgewogene Ernährung 

• Lebensmittel und ihre Bestandteile  

• Lebensmitteleinkauf 

• Herstellung von Mahlzeiten 

• Einführung in die Haushaltsplanung 

Voraussetzungen: Neben dem Wunsch nach 
praktischem Arbeiten sollte bei dir auch die 
Bereitschaft vorhanden sein, dich mit den 
Themen theoretisch aus-
einander zu setzen. 
Deine Interessen und 
Wünsche werden nach 
Möglichkeit mit in die 
Planung aufgenommen. 
Für die verwendeten Le-
bensmittel wird ein Un-
kostenbeitrag erhoben. 



WPK Theaterwerkstatt 

In diesem WPK geht es rund 
um das Thema Theater und 
szenisches Spiel. Es werden 
nicht nur Mimik, Gestik, Kör-

persprache und Auftreten durch 
verschiedene Rollenspiele, 
Sprechübungen und szenische 
Darstellungen erprobt und trai-
niert, sondern es soll auch das 

Theater als Großes und Ganzes erkundet 
werden. Das heißt, ihr habt in diesem WPK 
die Möglichkeit, verschiedene Theaterauf-
führungen (Inszenierungen, Bühnenbilder, 
Kostümauswahl, Lichteffekte, usw.) zu un-
tersuchen und zu vergleichen, um anschlie-
ßend selbst ein eigenes, kleines Theater-
stück zu verfassen und zu entwerfen. Hier-
bei werdet ihr auch als Bühnen-,  Kostüm- 
und Maskenbildner/innen sowie als Licht- 
und Ton-Techniker/innen zum Einsatz kom-
men.  Das heißt, ihr seid in diesem WPK 
nicht nur herzlich willkommen, wenn ihr 
gerne ein Schauspiel auf der Bühne auf-
führt, sondern auch, wenn ihr euch für Ko-
stüme und Bühnentechnik interessiert.  
Auch wenn ihr gerne tanzt, könnte dies eine 
große Bereicherung für diesen WPK sein, da 
man Theater immer auch mit Tanz ver-
knüpfen kann. Ganz wichtig sind also die 
Lust und Freude am Theaterspiel sowie die 
Bereitschaft, vor kleinerem und größeren 
Publikum auf der Bühne zu stehen, denn 
auch gelegentliche Auftritte und Präsenta-
tionen vor dem Kurs und/ oder dem Jahr-
gang gehören zur Arbeitsweise. 
Zum Abschluss des WPK in Klasse 9 werden 
wir zusammen mit dem Musik-WPK eine 

WPK „Ostfriesland“ - eine Region in 
Kultur, Geschichte und Natur 

Ostfriesland ist mehr als nur plattes Land 
mit Deichen. Davon kannst du dich in die-
sem WPK überzeugen. Wir werden uns auf 
vielfältige Weise mit unserer Region be-
schäftigen und ihre Geschichte, ihre Natur 
und ihre Besonderheiten beleuchten. Wuss-
test du z. B., dass in Ostfriesland nicht nur 
der schiefste Turm der Welt, sondern auch 
die älteste spielbare Orgel Nordeuropas 
steht? Oder dass der Teekonsum hier etwa 
zehnmal höher ist als im restlichen 
Deutschland? Weißt du, woher das Boßeln 
kommt oder was die Besonderheiten des 
ostfriesischen Maibaumsetzens sind? 
All dieses und vieles mehr kannst du in die-
sem WPK erfahren. Sicherlich werden wir 
dazu auch außerschulische Lernorte aufsu-
chen und den einen oder anderen Brauch 
einmal selbst ausprobieren. 
Und dann ist da noch die Unterrichtsspra-
che: Ein Teil der Unterrichtsgespräche wird 
auf Plattdeutsch stattfinden. Wenn du die 
Sprache 
selbst 
nicht 
kannst, 
dann 
macht 
das 
nichts, 
du wirst 
sie 
schnell 
verste-
hen - und vielleicht auch sprechen - lernen. 
Wie heißt es so schön? „Doon deit lehren!“ 

WPK  
Lebens- und  
Berufsplanung 

Du könntest mehr 
Hilfe beim Lernen 
gebrauchen? Dann 
ist dieser WPK rich-
tig für dich!  
Hier kannst du deine Fähigkei-
ten im Lesen, Schreiben, Sprechen und Rech-
nen festigen und erweitern. Wir üben dies an 
Themen des täglichen Lebens, z.B. Preise ver-
gleichen, eine Auswahl treffen können usw.  
Um einige Themen zu vertiefen, werden wir 
auch Orte außerhalb der Schule aufsuchen. 
Andere wichtige Themen können auch sein:  
Wie gehe ich mit anderen um? Wo liegen mei-
ne Interessen? Wie plane ich meine Freizeit? 
Welche Angebote gibt es für mich? Wie verhal-
te ich mich in der Öffentlichkeit?  
Du lernst, wo deine Stärken wirklich liegen 
und wie du sie für dich nutzen kannst. Viel-
leicht hast du auch selbst gute Ideen, die du in 
diesen WPK einbringen möchtest? In Klasse 9 
wirst du dich in diesem WPK etwas stärker mit 
deiner Lebens- und Berufsplanung auseinan-
dersetzen können. 

Revue aufführen, zu deren Einstudierung wir 
eine mehrtägige Probenphase mit Übernach-
tung im weiteren Umkreis von Aurich absolvie-
ren werden. 



WPK „Upcycling“ Aus Alt mach Neu 

Du bist kreativ, interessierst dich für Mode 
und Handarbeiten? Du wolltest schon im-
mer eigene Accessoires (z.B. Tasche, Schal, 

Tuch...) nähen? 
Dann bist du hier genau richtig. 
Schritt für Schritt lernst du 
hier den Umgang mit der Näh-

maschine und erwirbst einen 
Nähmaschinenführerschein. Dieser Führer-
schein wird als Grundlage dazu dienen, aus 
deinen selbst mitgebrachten ausgedienten 
Kleidungsstücken dein individuelles und 
modisches Accessoire herzustellen.  In die-
sem WPK  werden theoretisches und  prak-
tisches Arbeiten eng miteinander verknüpft. 
Wir werden aus nicht mehr benötigten bzw. 
zu kleinen oder zu großen Textilien mit ein 
paar guten Ideen und einigen Nadelstichen 
Taschen, Kissen oder Ähnliches nähen. Die 
Möglichkeiten sind grenzenlos. In diesem 
WPK kannst du deinen Ideen und deiner 
Kreativität freien Lauf lassen. Das klingt al-
les gut? Dann komm in den WPK 
"Upcycling"! 

WPKs Französisch  
und Niederländisch 

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

Es gilt das Sprechen, Lesen, Schreiben 
von Texten in der 2. Fremdsprache zu 
vervollkommnen. Am Ende des Lehr-
gangs nach der 10. Klasse wirst du in 
der Lage sein, dich in Französisch bzw. 
Niederländisch verständlich zu machen 
und andere zu verstehen – vom Arzt 
bis zum Pommesverkäufer. 

WPK  Deutsche Rock- und Popmusik 
von den Anfängen bis heute 

WPK –  So bin ich – So will ich sein   

Wenn ich in den Spiegel schaue, frage ich 
mich wer ich bin und wer ich sein 
will…  
Warum ist die Welt wie sie ist und 
warum leben wir so wie wir leben?  
Lasst uns gemeinsam über große 
Fragen unseres Zusammenlebens 
sprechen. Wieso hat jeder seinen 
eigenen Style - in Kleidung, Le-
bensstil und Musik? Wie beeinflus-
sen wir mit unserem Lebensstil unsere Umwelt 
und unsere Mitmenschen?  
Warum sind einige Menschen Veggies, Spie-
ßer, Hip-Hopper, Fitnessfanatiker, Punks, 
Gangster oder  Nerds? Wie schaffen wir es ge-
meinsam zusammenzuleben und wie können 
wir die Welt jeden Tag ein kleines bisschen 
besser machen?  
Wir wollen folgende Schwerpunkte bilden: 
„Jeder hat seinen eigenen Style“  

• Jugendgruppen - Welche Gruppen gibt es und 
wie drücken sie sich aus?  

• Musik, Kleidung, Lebensstil… 

„Ich bin nicht perfekt, aber ich bin ich“ 

• Werbung und TV-Shows 
• Schönheitsideale 
• Wie werden wir durch die Werbung beeinflusst? 

„Ich bin ein SHOPAHOLIC!“ 

• Zwischen High-Fashion und Primark 
• “Geiz ist geil”-Kaufrausch 
• Secondhand und Kleiderkreisel 

„Du bist was du isst“ 

• Zwischen Fleischfressern und Veganern 
• Fleischindustrie, Massentierhaltung, Tierschutz  
• BIO? DEMETA? PETA? 

„Nur mal kurz die Welt retten“ 

• Freiwilligendienste, Fairtrade, Brot für die Welt, 
SOS Kinderdörfer 

"Marmor, Stein und Eisen bricht", "Da, da, 
da", "Über sieben Brücken", "99 Luftbal-
lons" oder "Dieser Weg". Alle diese Lieder 
kennt man, jedes von ihnen steht für einen 
besonderen Abschnitt der jüngeren deut-
schen Vergangenheit. Wir wollen uns durch 
das Kennenlernen und Spielen dieser und 
anderer deutscher Lieder aus der Popmusik 
auf eine musikalische Zeitreise begeben. 
Dabei werden wir erfahren, wie sich Ju-
gendliche früher und heute durch ihre Mu-
sik ihre Freiräume geschaffen und von den 
Erwachsenen abgesetzt haben, welches Le-
bensgefühl durch die Musik und die damit 
verbundene Mode ausgedrückt wurde und 
wie sich Technik und Gesellschaft in den 
letzten 60 Jahren verändert haben. 
Zum Abschluss des WPK in Klasse 9 wer-
den wir zusammen mit dem Theater-WPK 
eine Revue aufführen, 
zu deren Einstudierung 
wir eine mehrtägige 
Probenphase mit 
Übernachtung im wei-
teren Umkreis von Au-
rich absolvieren wer-
den. 
Voraussetzung für die 
Teilnahme sind Grundkenntnisse im Instru-
mentalspiel (Gitarre, Keyboard, Schlagzeug 
oder Blasinstrument) sowie die Bereitschaft 
zum Singen sowie Interesse an der jünge-
ren musikalischen Zeitgeschichte. Gele-
gentliche Auftritte und Präsentationen vor 
dem Jahrgang gehören zur Arbeitsweise. 


