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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. 

Leiste A 

• Hauswirtschaft 

und  
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• Kunstwerkstatt 

• Lebens- und 
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Leiste AB 
●   Französisch              ●   Niederländisch 

Achtung: Im Zeugnis können die Titel der 
WPKs von denjenigen in dieser Broschüre 
abweichen! 

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 



WPK Kunstwerkstatt 

Schwerpunkt ist der Bereich 
“Plastisches Gestalten” mit 
der Fertigung von Draht-, 
Gips- und Tonskulpturen. 
Herkunft, Gestaltungsweise, 
Beschaffenheit des Materials 
und Funktion prähistorischer, 
historischer und moderner 
Skulpturen, Plastiken, Reliefs werden bespro-
chen. 
Im Vordergrund der Werkstatt steht die prakti-
sche Arbeit. Es wird gemalt und gezeichnet, mit 
Papier gestaltet, Karten oder Bücher hergestellt.  
Nebenbei kannst du viel über das Leben der 
Künstler und ihre Zeit erfahren. Wichtig ist, 
dass du deine eigene künstlerische Kreativität 
einsetzt.  
Was musst du mitbringen? Freude am Gestalten 
und Ausdauer! 

WPK Computer und Medien 

Die Arbeit mit dem Computer ist heute fester Be-
standteil nahezu aller Berufszweige. Vor allem der 
Umgang mit den klassischen “Office”-
Programmen – Textverarbeitung, Tabellenkalkula-
tion, Präsentationssoftware u. a. – wird in vielen 
Ausbildungsbetrieben schon vorausgesetzt. 

In diesem Kurs wirst du – auch berufsvorberei-
tend – den grundlegenden und weitergehenden 
Umgang mit Textverarbeitung und Tabellenkalku-
lation erlernen. Dazu gehören sowohl die Textge-
staltung (Layout) mit den Grundlagen der Typo-
graphie wie auch Funktionen, die in Unternehmen 
Verwendung finden (z. B. Serienbrieffunktion in 

WPK Holzwerkstatt 

In diesem WPK werden 
grundlegende Holzbearbei-
tungsverfahren und die dafür 
gebräuchlichen Werkzeuge 
vorgestellt und an verschiede-
nen Werkaufgaben erprobt. 

Die Aufgaben umfassen Kenntnisse über den 
Rohstoff Holz, technische Zeichnungen und Ar-
beitsplanung. 

Die Themen kommen aus den Bereichen Möbel-
bau, Spiele, Holzkonstruktionen und Modellbau. 
Neben den verpflichtenden Themen, bei denen 
ihr grundlegende Bearbeitungstechniken lernen 
und anwenden werdet, habt ihr auch die Mög-
lichkeit freie Themen zu wählen. 

WPK Hauswirtschaft und 
Ernährung 

Dieser WPK verfolgt das Ziel Schü-
lerinnen und Schüler mit dem Ar-
beitsplatz Küche weiter vertraut zu 
machen und sie unter dem Aspekt Gesundheit 
für eine ausgewogene und bewusste Ernährung zu 
sensibilisieren. 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 prakti-
schem Arbeiten sollte bei dir auch die Bereitschaft 
vorhanden sein, dich mit den Themen theoretisch 
auseinander zu setzen. 
Deine Interessen und Wünsche werden nach Mög-
lichkeit mit in die Planung aufgenommen. 
Für die verwendeten Lebensmittel wird ein Unko-
stenbeitrag erhoben. 

WPK Klima und Umwelt 

Der WPK wendet sich an die Schü-
lerinnen und Schüler, 

• die Interesse an der Entste-
hung unseres Wetters haben. 

• Die sich für Ursachen der Veränderung un-
seres Klimas interessieren. 

• die sich für den Schutz unseres Planeten 
interessieren. 

In diesem Kurs werden die TeilnehmerInnen 
verstehen lernen, wie unser Wetter und in der 
Folge unser Klima entsteht und welchen Ein-
fluss verschiedene Bereiche unserer Umwelt 
darauf haben. Dabei sollen sowohl verschiede-
ne biologische, chemische und physikalische 
Untersuchungsmethoden wie Temperaturmes-
sung, Niederschlagsmessungen, usw. als auch 
verschiedene Arten der Dokumentation erlernt 
und durchgeführt werden.  
Das Untersuchen und Aufzeigen örtlicher, konti-
nentaler und globaler Umweltveränderungen 
soll dabei ebenso Inhalt dieses Kurses sein, wie 
das Finden möglicher Maßnahmen zum Schutz 
unserer Umwelt bzw. unseres Planeten. Dabei 
ist die Planung und Durchführung von Projekten 
ein Ziel dieses Kurses. 

der Textverarbeitung sowie 
das Arbeiten 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. 


